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Qßorbemerfung

3n biefem neuen ^anb üon ^ubn^ig (Speibel^

(Bd)riften n)ef)t bereite Q3itrgtf)eaterluft 30Bir ndl)ern

unö bem t)ornet)mften Gebiet feiner !ritifrf)en '^ätio^hit.

(5in ^aI6eö 3a{)rl)unbert lang {)at er in öerfd)iebenen

2Öiener 3^itungen — in ber „Svenen J^eien 9)re(fe"

Bcinaf)e iJier^ig 3af)re — 'C)k X)arBietungen ber faifers^

nd)en .5üfbul)ne beurteilt X)rei (5cf)aufpielergenerai5

tionen jTnb babei an if)m vorübergegangen, (ix fal)

nod) bie testen ©ipfel ber Mnjllerfd)ar, mit ber jic^

(Srf)rei)i:)ogeI umgeben I)atte: 2fnfd)ü|, gid)tner, ^otre,

5u(ie 9\ettirf). X)ann lernte er baö unter ?aube auf:^

blul)enbe ®efrf)(ed)t fennen: (Sonnentf)at, Söaumeijler,

?emin^!r), bie SKoIter, bie ©abillon^. BnUi^t bie

mobernen: griebrid) ^ittertüurjer, Sofef Äainj. Da^

3n)ifd)en freujten au^rdnbifd)e ^uf)nengr6gen feinen

2ßeg, ertaud)te ®d|le, bie auö g^ranfreirf), au^ Stauen

famen» (5r l)at (te alle fonterfeit, einige nur ffig^en*:

I)aft, bie meiflen in feiner grunblid)en, bitbf)auerifd)en

2Öeife, manrf)e frei(irf) ^u einer 3^it, tt)o jte bie ^6d)jle

^tufe il)rer !un(llerifrf)en ^nttüicflung nod) nid)t erj^

reirf)t f)atten. (So ^ernfjarb ^aumeifler, ber feinen

^{(ijUv öon Scitcimea nod) nid)t gefpielt I)atte, fo

dmmd) Ütobert, ben er fpdterl)in fe^r I)orf)fleIIte. Tind)

unter ben (5d)aufpielern, hk nid)t ^nx 2Öiener ^nnp
gilbe gel)6rten, burfte eö manrf)en geben, bem er, tüdre

er mit ber 3^it i^m unb feiner Äunfl ndf)er gefommen,
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bcn ZaM tüenigcr fd)arf auögefprod)en, baö 2o6 tcic^s'

lieber sugett)ogeit ):)ätu. 2Öir ^abcn utt6 auc^ gefragt,

oB cö Si^I<^fl^g tfl, t)urd) 3(uögraButtg t)erfd)ollener

6trafprebigten an t)ertTarBte 3Bunben ju rubren. X)ic

grage t^ar jeboc^ uberflufjtg, 3(ufga6e be^ ^crauö^^

gcBcrö ifl: eö ja, bic ^erjonIirf)feit Subttjfg (Spcibelö in

n^eitcren ^eferfreifen Be!attnt5umarf)ett, imb fo I)atte er

gar tiic^t baö Ülec^t, biefe ^erj'6nnd)!eit irgenbtDie

jujuflulen, etn)a mit etttcm ,,gcretitfgtett (^pcibel", i)or

bem fd)ott ein ^ritifer ber ^n?et erjlen ^dnbe geVüarnt

^at, bem 9)uBli!um auf5un)arten, (5ö foH ben ^ann
I)aBen, vrfe er n)ar, in feiner nnBeruf)rten (Eigenart,

feinem rucff[rf)töIofen 2ÖaI)rI)eit6mute, feiner oft nn^

gefd)Iad)ten nnb bod) immer funjlterifd) geBdnbigten

3Cufrirf)tigfeit, mit feinen ^Borjugen nnb feinen ^e^tern,

i-üo eö benn freilid^ gefd)ef)en mag, bag ber eine aU
Sorjug preifen tüirb, vt)aö bem anberen aB fc^reienber

g^el)ler erfd)eint»

T)k mitgeteilten 9)ortrdtö (tnb Uo^ neBenI)er

manchmal anc^ Biograpf)ifrf)er Ü^atur. SSor allem

f)anbelt eö jTd) f)ier nm bie 5öuf)nenlei(lung beö @d)an?

fpieler^, ba^ fd)anfpieterifd)e Äunjimerf, :Siefeö mit

ber g^eber naci)5njeirf)nen, n)er n^eig nid)t, tüie fd^tDer

eö ifl! (Jrirf) 6d)mibt fagt in feiner ?ej'jtng^^iograpf)ie:

„^efjtng ijl: einer ber n?enigen, rotl&j^ nnö 'aoixtüd) einen

@d)atten be^ t)orBei5ief)enben ^Bilbeö ufcerliefern» 3Öaö

g» 03. 9??et)er im 5:)ieljdf)rigen (Stubium <Scf)roberö nid)t

lernte, tüaö 5iecf, ^auU, @. X)ei:)rient, ?. (Speibel

manchmal öorauglid) treffen, ^at ?efjing an @f^of ge^
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lerttt" (Spctbet l^at eö öom ^urgtf)eater getcrnt, öott

t)en großen ®rf)aufpietertt, bie in ber 5n)eiten ^dlfte

t)eö t)origen ^a^t^unbertö an btefer Q3uf)ne getr>ir!t.

SÖBaö t)on i^rer Äunjl:, bie ber 3(ugenBltcf gebar unb ber

Sfugenblicf aufjel)rte, für bie 9^ad)tr)elt ju retten ttjar,

I)ier tt)urbe eö fejlge()alten, in biefen Söuj^en, biefen

SÖilbniffen» ÖBer i^ren !unjllerifd)en Sföert \)aUn mx
nidtjU ^u fagen, if)re tf)eatergefct)id)tlicf)e 5Öebeutung

fpringt in bie QiuQm,

SGBien, im 5uni 1911,

X)er »Herausgeber,





25ogumi( ©art^ifon

(Sei eö nun S^fall ober 2Cbjid)t, un^ m\l e^ fafl

befcunfen, aB fud)e ^atrifon bie ,faijerflat)t ijon 3^it

gu 3^it nur t)eö{)al6 f)eim, um hk ®r6ge t>eö SSertujleö,

t)cn t)aö Q5urgtf)eater burd) ben 3(bgang biefeö 6ebeu^

tenben Mnftlerö erlitten, un^ red)t IeBf)aft inö @e^

bdrf)tniö Sururfjurufen, Unb gen)ig, mit gerecf)tem

©elbflgefüf)! mag er f)intreten unb jagen: (£ei)t, n)et^

d)en 9}?ann if)r an mir verloren l^ahtl dlnv öerfd)n)eigt

er hk anbere (BaiU ber @arf)e, benn mit 5?ug Jcinn man

if)m gurucfjagen: Unb ad), n)aö bu am ^urgtl)eater

s^erloren f)af^! X)ag un^ biefe Einbuße an (irf) fetbjl

in bem 3(ugenblicfe, tioo ^am]on t)or unö (iel)t, nod)

ndl)er beru{)rt, al^ unfer eigener SSertuft, ifl: nid)t mel)r

aU menj'd)tirf), £)I)ne 3^^iM ^^^ ^atuifon ÜloUen,

bie norf) I)eute ha^ 5öurgtl)eater gieren mürben; bann

aber I)at er aud) anbere, bie t)on 55urgtl)eater^(3d)au^

fpietern, treldje faum n)urbig jinb, if)m bie 6d)ul)?

riemen ju lofen, ungteid) fad)gemdger bargejteUt

n^erben, aU t^on if)m, 2öie erftdrt ftrf) bicfe feltfame

^rfd)einung?

5d) mochte fo gern unbefangen urteilen unb fann

eö nid)t mit bem beflen ©iKen. 2öenn id) ben ?Tiamen

^amifon f)6re, fo fd)Iagen auö ber gerne traute

(Stimmen an mein Of)r, unb alte Erinnerungen treten

mit unabn)ei^barem '^auUx gtt)ifd)en mid) unb meinen

©egenflanb. d^ ijl: nun gut jtDoIf 3al)re I)er, baß irf)
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XiatDifon sunt erjlen 5D?ale auftreten faf), id) fann nicl)t

ijcrgeffen, Mok mid) fein 9lirf)arb III. erfd)utterte, \vk

innerlid)!^ mid) fein .^amlet betDegte, unb mt mir fein

SO?epf)ijl:opl)ere^, ber ganj in ?auge Qttaudjt fd)ien, ju

benfen gab. X)ie (larren Öbertieferungen ber ?0^itte(#

mdgigfeit fd)ienen öon einer bebentenben ^raft filt)n

burd)brod)en, e^ mar, aU ob Dan)ifon bie t)erid)utteten

Duellen ber bramatifrf)en X)id)tung tDieber auf*

ge)rf)Iagen f)abe, bie nun auf einmal i^rcn lange ju?

rii(fgel)altenen (Siprubel mit öerboppelter Äraft unb

5rifd)e ergoffcn. ^elbj^ feine fd)arf au^gefprod)ene

perf6nlid)e @rfd)einung, n)elrf)e hk Sinie beö (5ben*

mageö fajl: in jebem fünfte fd)nitt, felbfl tk i)om

reinen 3©of)llaut tiodt abliegenbe g^rbung feiner

Stimme übten eine n)ol)ltuenbe ®ir!ung, n>eil (te ben

(2^rfolg ber !ünjllerifd)en I)ar|l:eUung nid)t öon fo*

genannten frf)6nen 5}?itteln, fonbern burcl)auö i?on

einem großen geiftigen SSermogen abfjdngig mad)ten.

Jpod)^ erquicflirf) n^ar bie greil)eit, mit \vcld)cv X>a\v>i^

fon hk 8prad)e bel)anbelte; in feinem ^unbe u^arb

baö in ber X)eflamation erjlarrte 2Öort roicber flufflg

unb erl)ielt hu gdt)ig!eit gurud, jTrf) jeber fHegung beö

©emuteö, jeber SÖenbung be^ SSerjlanbeö Icbenbig an*

Su(d)miegen. 3[Öem eö nun i^ollenbö vergönnt tpar, mit

bem Mnjller in perf6nlid)en 3Ser!el)r ^n treten unb in

feine geijlige 2ßerfjldtte l)inein3ublic!en, bem (lellte jtd)

^an?ifon boppelt ad)tungön)ert bar. 9^ie l)atte ein

oc^aufpieler feine Äunfl ernjler gefaßt, feiner t)at mehr

gearbeitet al^ er, @r rt^ugte üon jeber feiner !Hol(en



fo genauen 5öefrf)eit) ju geben, n?ie ein ?i)?ed)ani!er i)on

tcx 2)?afd)ine, t)ie er gebaut; fem «Stift, nid)t bic

Heinjle Srf)raube entging feinem (5pdt)erb(icf. l^ahn

faßte er eine DloUe nid)t a(ö etmaö für (Td) fetbjl 55e^

fret)ent)eö auf, fonbern ging mit feinjlem (BpurjTnn bcn

gaben nad), vod&jZ biefelbe an ba^ ©anje beö Äunfl?

merfeö fnupften, Sprach) er über eine !ünjirerifrf)e

2fufgabe, fo n)og er sel)n tÄ)lf)eti!er auf, unb trie öiete

tabefnbe Äritifer — ber beutfrf)en 5:t)eater5eitungen ^u

gefd)weigen — f)aben auö feitentangen 3wtd)riften er^

fa{)ren, n^ie gen)anbt er aud) mit bem gefd)riebenen

©ort umjufpringcn n)iffe. Unb alle biefe ^ilbung

Derbanfte er jTd) felbft; er wav fein eigener Sd)üler

unb fein eigener ^OZeifter.

(5r )t)ar? . ,^(ingt biefe „f)atbi)ergangene Z^it"

nid)t tt)ie ba^ emjTg bebiente 3ügengI6dIein unfere^

?ubn)ig 2rugu(l Jranfl? Unb in ber 5:at, n^enn man

l>eutc über ^atrifon fd)reibt, fo fd)reibt man einen

f)a(ben 32e!roIog. ^ag baö ^ublÜum bem berühmten

8d)aufpie(er nod) xt>k fonfl ^ujaudjjen, mag eö auf

be]"fen g(orreid)em SpaujßU bie ^orbeerfrdnje bu^enb^

njeife aufbaufd)en — ^amifon ifl in mand)cm ^c=:

trad)te nid)t mel)r, traö er trar, unb mand)c (Jrmar?

tungen, bie man i)on ii)m ge{)egt, jTnb nid)t in dv^

füUung gegangen. ?0?an muß baö fagen, unb ttJer bie

@dnge ^an)ifon^ mit perfonlid^er ^ei(nat)me i?erfo(gt

i)at, bem jlünbe ein S5ertufd)en ber 2Öat)r!)eit troI)( am

n?enigflen an. gaft n)dre ein fotdjer t)erfud)t, nod^

fd)drfer aU anbere ju urteilen, tDeif er jTd) in feinen
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?ici>IiitgöiDunfcf)en getdufrf)t jTef)t 3(ber pet)e, ba ric(}tet

jlc^ ^atToifonö immer ttod) gebietende ©ejlalt auf mtb

forbert 3frf)tuitg. „(5inen ^alböerflorbenetx nennt ii)r

mic^?" ruft er unö mit feinem jd)metternt)cn ^rujlton

entgegen. „(5^ fei! QTber" — unb f)ier peigt i^m l)ie

Ironie in bie 3f^afe — „aber feib fo freunb(id), ju Be^

benfen, ha^ meine uberleBenbe ^dlfte immer nod) I)in?

reicht, um ein ^alteö X)u^enb eurer gefeierten Q^utjuen^:

genieß für hk X)auer if)reö ?eBenö lunfllerifd) au^^

guflatten. (5ö n)ar mein g^e^ler, eud) ben Wla^^ah in

bie »^anb ju geben, mit bem if)r mid) nun judjtigt!" , .

.

2Öir finben, ha^ X)att)ifon fe^r t)ernunftig fprid)t, unb

unö Vüirb eö gen)ig nie einfallen, i{)n jum größeren

Ülu^m fteiner 5ßul)neng6tter fritifrf) ab3ufd}(ad}ten.

^att)ifon ijl feit 3af}ren einem 3ig^itnerleben üer?

fallen, ha^ il)m nid)t geftattet, jn^eimat an berfelben

(Stelle über fflad^t su bleiben, ^ein ganzer !unjl^

lerifct)er 5D?enfcl) ^eigt jTcf) öon biefer Unrul)e ergriffen.

X)a^ rul)ige 2(u^geftalten einer ÜloUe ijl it)m frcmb gej=

iDorben, er arbeitet auf ben @ffe!t unb l)at jTd) ein

burd)au^ tüi^igeö ^piel, n?eld)eö narf) Pointen l}afd}t,

angen?üt)nt. 5^m fel)lt bie 3«c^t einer großen 33ul)ne,

irelcl)e bie Äraft beö einzelnen t)eilfam befd)rdn!t, in^

bem jTe ein 2:alent am anbern feine naturlidje ©renje

finben Idgt. 33efldnbig üon Ärdften untergeorbneten

Ülangeö umgeben, l)at jTd) X)an)ifon baran gen)6l)nt,

jtetö im SD?ittelpun!te ju jl:el)en unb, traö um i^n öor^

ge^t, nur alö 3^ebenfad)e ju betrad)ten. (Selbjl bie

^irf)tung ifl oft genug nur gu bem ^e^ufe öorl)anben,



il)m eine ^oik für feine ^erf6ntid)!eit gu Ieii)en. :Sem*

gemdg !ann er eine iHoUe in lauter fteine ©tucfd)en

zerreißen, bemgemdß jerf)acft er ben söau ber iJvebe in

einzelne 50Borte unb jerfrf)Idgt einen ^[)arafter in trin?

jige Splitter, 3n biefer 2Öeife ijt er burcf)auö mit bem

2ÖaUenjl:ein nmgefprungen, unb SpamUt ijl es, tro^

einzelner n)unberbar gefprorf)enen (Stellen, faum Keffer

ergangen. 5n Stollen, wo baö 2rneinanberreii)en

:pifanter 3u9^ ^in 9)la§e ift, n^ie im „Tflax^i^", im

„Äonigöleutnant", im „^onjour", (l:et)t ^anjifon

immer nocl) unübertroffen ta. ?eiber f)at jTcl) ^k eben

ge{d)ilberte falfd)e SQ?anier jlellenn)eife aud) in ein paar

?Hollen eingefrf)lirf)en, tk narf) Qluffaffung unb Einlage

unantapBar jTnb. ?0?an fennt unb ben^unbert feinen

50?ep{)i)iopf)ele^, X)aö i^ ber ©ottfeiBeiunö in ?ekn^^

große, gegen n3elrf)en ^um ^öeifpiel .^errn ?ett)in^!r)ß

SDtepf)i|lo nur ein (5artejTanifcl)eö glafd)enteufelc^en öor?

jlellt. X)iefe (Bcl)drfe unb5einl)eit, biefer tiefe Ingrimm,

ber mand)mal in bdmonifd)en J^lammen aufbrennt, bei

allem 3pniömu^ jener I)6llenjiun!erlicl)e 3lnjlanb — eö

ijl eine (^eflalt, bie öom genialjlen ?eben uberfrf)dumt.

Unb burrf) n)elrf)e finbifc^en S}?dnnd)en, tt)ie er jTe hzU

fpielönjeife in ^luerbarf)^ Heller anbringt, gerftort jTe

^att)ifon tDieber, n)enn aud) nur für ^lugenblicfe! tÄt)n?

lirf)e ?eberflec!e n^eifl feine fonjl I)errlid)e X>arjlellung

beö (5arloö in „(5lat)igo" auf.

2Öir fonnen nirf)t of)ne fd)mer3lid)e^ ©efu^l baran

bcnfen, bag e^ n)a{}rfcl)einlicl) unmoglid) ifr, ^atijifon

;e tt)ieber für ha^ 55urgtl)eater ^n gen?innen. 2llleö



söebeutenbe mad)t bort fein ^eflamcnt, unb ii^cit unb

breit triU jTd) fein (5rfa§ jeigen. 2Seld)e Sucfe n?urbe

^anjifon auffüllen! dJetDig liege er mandjen SOZangel

fallen, ber if)m auf feinem ^QBanberleben angeflogen.

dt Braurf)te eine unb biefelbe ÜloUe nirf)t mel)r fo oft

ju fpielen, unb mit bem 3ÖegfaU biefer 9^ottt)enbig!eit

träte er feinen 3(ufgaben n)iebcr mit jener gleid)fam

Brdutlid)en g^rifc^e entgegen, beren ein Mnfller, foU

er mit poetifd)er ^raft n)irfen, nid)t entraten fann.

(2(m 8, Januar 1865)



3u(ie Üiettid)

%d) tie ^Dtie, fcie fo meid),

Dte fo wavm, fo üoö, fo rcirf)

Damals tiv üom SDiunbc weiten,

Die je^t giirntcn, bte je^t flehten,

X)te je^t SBc^mut trüb umtHortc,

2(c^ nod) immer ^or' id) fte . . .

grtefcrtc^ J^a(m

3(B eine Sebenbe {)a(ten wir 3u(ie Ütettid) feft, unb

nie ifl uttö il)re ©ejlalt fd)6ner imb , f)err(irf)er im

(Reifte aufgejliegen, at^ in bem ^Tugenblicfe, wo liebe?

tJoUe Spänhc il)r 3^itlirf)eö ber mutter(id)en dxht I)eim?

gaben. 2Öeint i()r nur nad), ef)rt fie nur mit eurem

6d)merje, bie if)r ber I)oI)en grau im ?ebcn nal)e ge?

ftanben, unb lagt eurf) öon unberufenen ^rojlern, bie

^ud) euren SSerlujl abmarften troUen, nid)t um eine

einzige 5rdne betrugen, (Bk i\t beö ?eibeö tr»ert, unb

hk Älage f)at nie ein legitimere^ fdc&it bejeffen. Une

aber fdUt hk freubige 3(ufgabe ju, ein bebeutenbe^, in?

I)altreirf)e^ 3}?enfd)enbafein, n)e(d)e^ jTrf) nad) feinen

eigenen ©efe^en au^ befd)eibenen 2(nfdngen glanjöoU

entnjidelt, in ber ^etrarf)tung ju erneuern, ben Ärei^

cine^ im tieff^en ©runbe g(ucftid)en ?ebenö geiflig ju

umfd)reiben. X)enn gtuc!(irf) !ann man baö ?eben

einer grau n)oI)l nennen, bie, im |Trf)ern @efiii)I if)rer

^Ärdfte, nie etmaö Unfrf)ic!Iid)eö unternal)m, bie aUc

Meinte, njeldje tik fftatux in (Te gelegt, ^ur ^tiite unb



grud)t get)eif)en fa^, uttb tt)e(d)er ein in feiner fd)ein=

Baren »^drte norf) freunbtidjeö @efrf)ic! ein n3iin}d)enö^

wertet @ut nur Derfagte, bamit jTe eö reiner unb un^

öerliertarer teft^e. 3t)r fd)(ugen bie borgen, tt)e(d)e

5amilient)erl)dltniffe über (Te kad)ten, nod) ^um ®e^

tt)inn au^, inbem jTe lieben^tDÜrbige (Seiten ber menfcf)^

liefen Ülatur, bie bi^f)er in il)r gefd)Iummert, )x>ad)^

riefen, unb auf i()rem langwierigen unb fd)mer5lirf)en

^ranfenlager, beffen Dualen il)re (Seele Iduterten,

biatu (Te ben 5ro|l, ju erfa{)ren, tineuiet 3Sere^rung unb

?iebe biefe 2öelt für jTe I)egte. ?0?üffen tt)ir nirf)t feiten,

um einen Mnftler rein su genießen, un^ ber (^rinne^

rung an ben 9)?enfd)en getDaltjam entfd)Iagen, fo n^aren

in 3ulie dittiid) hdhc (Seiten gteirf)bebcutenb, unb

eine (Weigerte hk anbere. ^ir ^aSen in i^x eine große

MnfKerin unb eine öerel)rung^n)ürbige grau tjerloren.

Sulie ^üüä)^ ?ebenölauf ijl nid)t reid) an dugeren

2Öed)feIfdUen, unb jieneß a6enteuerlicl)e (Clement,

tt)cld)eö baö ?efcen eineö Q3ül)nen!ünjllerö für bie

^enge oft fo ansiei)enb ntad)t, fef)(t if)m gdnjiid). @r

gen)dl)rt i)ielmet)r, freilid) öon 3cit sii Seit burd) baö

(Eingreifen bebeutenber 9)erf6nlirf) feiten angeregt, baö

^itb einer wie planmdgig angelegten inneren ^nt*

wirftung. ^ulie ^zitid) ifl 1805 (manche Bei)aupten

1804) in Hamburg geboren, 5^re Ottern geborten

ber SÖüf}ne an. ^k 2}?utter war, wie unö ^oltei t)er^

fTd)ert, eine gute (Sdngerin für bie (Spiebper, ber

SSater ein au^gebitbeter, gewiegter (Sd)aufpie(er im

^elben^^ unb (5J)arafterfarf)e, ber aurf) in ?ieberfpieten
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I)ubfd) 3U jTngen öerjlattb, X)er erjlen (Spur ber funft^^

(erifrf)eit ^dtigfeit 3utic Ületticf)^ begegnen tt)ir in

Zkd^ „X)ramaturgifd)en ^Idttern", unb i'wax in jienem

5eit berfetkn, ber uberfd)rie6en ifl: ,,^aö X)reöbener

^oftI)eater im Januar 1827", ^emoifeUe ®tei) (tt)ie

grau Dlettid) öom ^aufe auö I)ieg) taud)t ba in öer?

fd)iebenen ^efprerf)ungen, mit 2ÖoI)In)oEen, aber borf)

jlrenge be^anbeU, auf. ^ied I)atte an bem talentöoKen

2D?dbcl^en ^ntereffe gefaßt unb i)ertrat il)re ?eibenfd)aft

für ba^ 5:l)eater gegen i()re (Altern, ^enn bie (enteren

Cunb biefe ^atfadje n)irft auf jTe ein fd)6neö ?id)t)

fonnten jTd) nur frf)n)er entfd)(ießen, bem 2Öun}d)e ber

5orf)ter, if)r ?eben ber ^;if)ne ju voibmen, nadjjugeben.

(Bk ijerlangten k)on if)r gerabeju eine ^^robe if)re6

5a(ent^, unb ^ulie marf)te eö tjom (Erfolg if)re^ er|Ien

2Cuftretenö abf)dngig, ob jte if)rem !)tufe folgen foUte

ober nid)t. Sie fpielte bk ^atf)in!a im „SDtdbd)en

•oon SD?arienburg", unb ber gute (Erfolg biefer X)ar?

fleUung entfrf)ieb if)re 3i^^unft unb frf)enfte ber beutfd)en

53ul)ne n)ie burrf) einen grucflirf)en 3ufall eine if)rer

erjlen MufKerinnen. SD^it naiüen SloUen, a(^ jiugenb?

Iid)e ?iebf)aberin, beginnt jte i^re ?aufbal)n. ^iecf

burd)fd)aut fofort ii)re ^öegabung unb merft, too jTe

f)inau^ njiU. @r fagt, n^a^ jTe fann, n^a^ if)r fef)lt unb

iDa^ (Te öerfpricfit; fa jcf)on in ben erjten '^dUn über

fie trei^fagt er ber 3(nfdngerin if)re 3wfunft. @r öer?

fpric^t ber beutfrfien 5öul)ne „eine n)af)re (Sd)au?

fpielerin". „X)ie naitjen ^I)ara!tere gibt (Te mit einer

»§er3lirf)!eit unb 2Öa^r^eit, bie I)inreißen. 3I)r ^on
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ift ber 5ott ber 3?atur, reitt unb öoU, gajtj (Sefut)L So
bic SO?argarete in ben ,»5agejlo(jen^ 3(ud) im ernjlen

<Bc()aufpiel unb in ber ^ragobie f)at pe g(urflid)e SBer^

furf)e gemad)t. 5[Öa^ ihr nod) fe^It, ijt Haltung, 5t)r

ÜÖcfen I)at eine große 3Sern)anbtfd)aft ju bem ber un-

t)erglei(i)lirf)en (^opI)ie Kuller in SOBien. 3Siel(eid)t,

baß (te biefcr trefflid)en Mnjtlerin in Sufunft na^c?

lommt" TiU ?uife in „ÄaBale unb ?iek" „erfd)re(ft

f[e burd) einige n)al)rl)aft tragifd)e Momente" unb be^

ii>eijl:, „ha^ pe gemiß ben Äran^, nacf) bem jle fo entl)u^

fiaflifd) prebt, erreirf)en n)irb"; al^ ©ilf)elmine in bem

Idngjl t)erfd)oUenen ^re^nerfrf)en ?uflfpicl „X)ai

?Kdufd)d)en" ^at ffe in ber ^arj^eltung be^ „muntern,

:ubermutigen 3}?dbct)enö Q^^^QU vok fel)r jTe in i^rcr

^unfl t)orfd)reitet"; unb t)on if)rer ?eonore Sanöitale

fagt 5iec!: ,,^iefe frifrf)e Statur unb baö 2(bligc,

treld)e^ bie ^arflellerin in biefer ?HoUe seigte unb au^^

fprad), n^ar t)ortreff(irf)/' Leiber Dertdßt unö I)ier ber

f[d)ere geipreirf)e guf)rer; in feinen gefammelten

v5d)riften n)enigjlenö finbet man !aum mel)r eine lln^

beutung über hk fernere (5nttt?icflung ber Äunftterin.

?el)rreid) pnb aber auc^ fd)on tk\t ^r>enigen SÖBorte,

benn fie seigen un^, rvk unter allen ben keimen, tk

in Julie @lep beifammenliegen, ftd) ber tragifd)e 5rieb

mit einer 2lrt ©emaltfamfeit ?uft mad)t.

5m 5al)re 1828 fpielte Julie ©lep jum erften ^ale

im SOBiener 33urgtl)eater. (^ie trat im „jO?dbd)en t)on

fD?arienburg" (il)re Sci)icffal^roUe), im „!)tdufrf)d)en"

unb alö 5rene in (BdcjtnU ,,33elifar" auf. <Bk fanb
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Söeifall beim ^ublifum unb bei ber Äritif, lehrte aber

iiarf) il)rem ©ajlfpiel njieber narf) ^reöben t)eim. ^va^

^meite ©aflfpiet, VDetd)eö jTe 1830 im 33urgtf)eater

uiiternat)m, ful)rte ju einem Engagement. (gd)on bie

3CntrittöroUen legen SewQniö ab t)on il)rem t)6l)eren

(Streben xinb ^i^eifen unter anberm (Sf)a!efpeareö 3ulia

auf, X)ie j[ugenblicf)e ?iebt)aberin beö erjlen (SJafl^

fpieleö I)atte jTd) jum garf)e ber j[ugenb(icl)en tragifrf)en

?ieb{)aberinnen unb ^elbinnen fortgebilbet. »g>ero in

„X)eö 3}?eereö unb ber ^khc ^ßellen" u>ar in jener

3eit eine il)rer ©lanjroKen. 5m ^obe^jat)re @oett)e^

lüurbe bei einer @oetI)efeier gum erjlen i9?ale ber

„San\t" aufgeful)rt, unb 5u(ie @Iei), bie fd)on jum

ad)tsigj^en ©eburt^tag be^ ^irf)terö in X)re^ben baö

^retd)en gefpielt f)atte, n)ar baö erjle Wiener @retd)cn.

„gaufl in 2öien", fct)reibt tk Mnj^terin an ^iecf, ,,ift

gemig merfnjurbig unb ):]at mir üie( greube gemad)t."

3fugujl ^etralb, in ber „2(Ugemeinen ^t)eater^9lei:jue",

nennt baö ®retcf)en neben ber ©rifelbi^ bie „l)err(irf)fle

(Ediopfung" 3ulie ®(ep^, unb ein fd)arfer unb jlrenger

5lritifer in ber „Wiener 3eitfd)rift für .fünft, ^itt^

ratur, 3:f)eater unb ^obe" finbet in berfelben X)ar^

(leEung eine „unermeg(irf)e poetifcf)e guUe", ^e?

iDunberung^trurbig \\t t)k geijtige ^d)ncUfraft ber

^nfl(erin, hk il)r erlaubte, neben bem tief tragifd)en

@retd)en bie granji^fa in „?D?inna t)on 33arnt)elm"

gu fpielen, unb ^tDar in einer ©eife ju fpieten, bag ein

gefrf)macfi:)oUer Kenner jagen fonnte: „d^ i|l eine fo

runbe unb bod) an aUen ©fiebern fo gelenfe :Dar^

1
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ftelluttg/' (Bo eiitfd)ieben aber ^utic @Iep im ^uhli^

fum burd)9rtff, fo feinbfelig xvax man if)r, itameittlid)

itarf) (5df)repöogeIö fcf)mdf)Iid) benjirftem ^üdtxitU, in

ben leitenben 5f)eater!reifen gejtnnt. 2öoUte man bod)

ben beuten, n)ie 2(nfc^u^ melbet, tt)ei^mad)en, ber

ganje Beifall, beren ©egenj^anb Sulie ©lep rcav, r^^rc

nur „t)on einigen 6ad)j'en" I)er! 9^arf)bem i^x ^on^

traft mit bem ^öurgt^eater abgelaufen xcax, fel)rte jTe

abermalö nad) X)re^ben gurucf, bod) nid^t allein; (Te

i)atte mittlermeile burd) it)re S5ermdf)Iung mit ^ar(

Stettid), einem 2D?anne, beffen 53i(bung wdt über feine

fd)aufpielerifd)e ^efdf)igung f)inauöging, ben @runb

ju einem bauernben I)duölid)en ©lüde gelegt. @ie

lernte ii)n ^uerfl: an bem (Sterbebette VcjXt^ SSaterö,

tt?eld)er ber (5f)oIera erlag, nd^er fennen, unb auf einem

©aftfpiele in ©raj, im »^aufe ber funfljTnnigen gamilie

>Pad}Ier, n?urbe ber 55unb gefd)toffen. (einige 3^it

fruf)er trar ^ulie @Iet) bie SSerlobte i?on S[öiUibalb

TiUxi^ (^dring) gcn^efen; t>a^ SSer^dltniö n?urbe aber

rncfgdngig, xvdi jTd) hit Mnjllerin n^egen ber inbi^^

freten SÖenu^ung einer it)m anvertrauten 2)?ittei(ung

t?on 3(Ieriö verlebt füllte.*) ^ie jarte (Jmpfinbung,

tk ?HeinIid)feit ber ©eele, tk fid) in biejem 3iige

außfprid)t, ^at jTe jTd) jeitlebenö gen3a!)rt.

Sm 5af)re 1835 fam grau '?Kztti&i, bie^mal mit

*) Diefe, fowie einige anbete fdjd^bare OXngaben üer=

banfen n>ir ber liebenömürtigen 3}?itteilfamfett teö

Jperrn gerfcinanb dlaai\ ©friptor on ter Siener

^ofbibliot^ef.
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i^rcm ©atten, jum brittenmat nad) 5Q3ien, ^tc bcibcn

(5f}egatten tüurbett burd) einen Iebenöldngtid)en Äon^

traft bauernt) an baö ^itrgtf)eater gefeffelt. 3^un ftanb

grau !Ketticf) im SSoHbeft^e if)rer Äraft nnb arbeitete

in nngejlumem (Bd)6pfung^brang DloUe um ÜtoEe au6

unb ergriff, n)ie i{)r bie 5af)re 5un)urf)fen, garf) um

garf) mit if)rer befeelenben ^anb. Hn ?ei6 unb (Seele

I)attc jTe bie 3^atur für ii)re ^unft freigebig au^^

gejlattet. 3^fe ©ejtalt n)ar frei(irf) nur mittelgroß,

borf) fd)ien (Te im 2(ugenblicfe beö 3Cffe!teö über jTd)

fetbfl: f)inau^3un)ac^jen; i^re ^öetDegungen njaren ener^

gifrf) unb t)oU 2CbeL I^aö fd}6ne Döal i!)reö ®ejTrf)teö,

t>k bebeutenbe fT^afe, ba^ große, feurige 3Cuge unb ber

iüoI)Igebaute 3}?unb, ber ben 2(tem öoU au^ftromen lieg,

getDiß tioaren baö unfd)d^bare Mittel für eine brama^

ti)(i)t ^unftlerin, Su ii)nen gefeilte jtd) eine t)oUe,

Vüof)nautenbe (Stimme, in bereu feltenem Umfange jTd)

für jebe (^mpfinbung hk rid)tige Klangfarbe fanb.

X)a^ voar aber nur t^ai treff(irf)e ^uftrument, auf

n)eld)em nun ber ®eniuö jpielte. 2)?it I)eftiger @mpfin^

bung erfaßte jTe if)re 2(ufgaben; jTe brang mit einem

3lucf in ba^ innere einer iKolte unb arbeitete jTe tJon

ba in if)re ^etaiB ^erau^, fef)r t)erfd)ieben t)on ber

^etf)obe ber fogenannten „i:)erftdnbigen" @ct)aufpieler,

bie if)re !KoUen öon außen befeelen tooKen, Wlit einer

untabelf)aft reinen 3ruöfprad}e unb einer tDunberbar

gelojlen Sunge wax jTe eine i:)oKenbete ^eifterin ber

Ütebe, 3I)rer 3(uffaffung^tt)eife nad) f)ulbigte (Te jenem

\va\)x1^afUn 3bealiömu^, ber hk 2Öir!rid)!eit nur in



bcm (^inne ijerneint, bag er jTc geiftig i)erje^rt unb

(dntcrt 3rUerbing^ lagen ur(pruTtglirf) I)arte, reanjlifrf)e

(Jlcmettte in il)rem ^efen, bie and) jpdter gelegentlid)

t)urcl)6rad)en unb jTrf) mit ben 3ai)ren häufiger gettenb

mad)ten. (5in gei(lreirf)er College — bcr itnö in einem

t)or(dnfigen 3?efroIog uBerhaiipt fd)on eine bicfc ?age

9taf)m Don ber 'SRüd) gefd)6pft — nneö bereite auf

ben iiMen (Hinflug {)in, tiodd^m bie ©aflfpiete ber

?Harf)eI unb Dtijlori auf grau ^Hettirf) geübt l^em

Saubertran!, ber alle Sföelt berauyd)te, fonnte (td) bie

empfdnglid)e Mnfllerin gleid)faltö nid)t öer(d)liegen,

unb er tvirfte um jo Ijeftiger, aU er auf t»ern)anbte^

allerbingö burd) 55ilbung unb @efd)macf jurud?

gebrdngte ^rdfte in i()rem Sennern traf. 3)?an fonnte

einen 2(ugenblid befurdAten, bag jTd) grau ditttiä)

ganj in 3}?anier i)erlieren roerbe; eö fdiien (Td) eine

2Serl)drtung t?on C^igenfd^aften ein^uflellen, bie, tr»enn

fie im 3iJf^nimenl)ang be^ ©anjen i)orubergel)enb auf-

treten, il)re 53ered)tigung unb 97otn)enbig!eit t)aben.

X)ai jlete 3^vin!ern mit ben 2(ugenlibern, ba^ l)aufige

(Starren tDie inö ?eere, tk^^^ rafd)e, edige 3Sürn?erfen

bcr 3(rme, bie in ber ?uft jTd) plo^lid) ju ^»erjleinern

fd)ienen, baö grelle ^^ointieren bcr Dtebe unb jeneö

fdjrille Tluffdireien, ta^ an^ bem tiefflen 9^egifter un?

tjermittelt in bie t)6d)(len ^l)orben brid)t — bie^ fonnte

man alle^ fiir 3(njeid)en eineö nid)t me^r aufjul)alten?

ben 58erfalU betrad)ten. 2lber bie gute 3^atur bcr

Mnfllerin (lellte (Td) rafd) lieber l)er, unb n)enn jTc

burd) gldn^cnbe Talente, in n)etd)en fid) ^'djteö unt
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5alfd)eö feltfam mifd)ten, einen 3CugenMid öon if)rem

*Pfabe abgetenft n^erben fonnte, fo brad) firf) in ii)x

bie (5r!enntni^ mieber ^al)n, bag in aller ^tunjl: bie

2©af)rf)eit jn^ar baö (5rjle, aber nur hk Srf)6nl)eit ba^

?e^te fei. dlad) ber !)lad)et frf)nf grau iKettid) nod)

bie ^f)uönelba, narf) ber Ütijlori nod) bie 5i}?arfa: 3tt)ei

ÜloUen, t)or beren ®en?alt unb I)ot)er (Srf)6ni)eit jene

Reiben ftd) f)dtten Beugen muffen.

SD?an f)at an grau Ütettid) oft if)re etvige 3ugenb

Benjunbert, hk am (5nbe nur auf bem ©ef)eimniö be^

rul)te, bie ganje 9)erf6nlidhfeit üom ®eip:e au^ ^u öer^

jungen» @in geiflreid)e^ 303crt ber 9lai)et frf)eint für

jTe gefd)rie5en ju fein. @^ ianUt: „tftid^t^ mad)t a(t^

aB ha^ (^intm'Uigcn barein, 2Sernad)Idffigung ber

5ugenb unb ^?angel an etriger (Jlegan^; man fann

nirf)t nur aSenb^ um fed)^ Ui)r ein Mnfller fein

— man mug e^ ben ganzen 5:ag fein." grau

^tttidti wav hk Mnftterin nad) bem (Sinne 9ta{)e(^.

5f)r biefe unt)eru>uil:nd)e Sugenb gu 6en?al)ren, trug

t>iel jener treue greunbeöfrei^ Bei, ber fid), feit ber

X)id)ter ber „©rifelbi^" ii)r ndf)er getreten, um jTe, aU
feinen SDiittelpunft, Ben?egte. grau di^ttid), mit i{)rer

reid)en, t)on ber mannigfaltigflen Q3ilbung 6efrud)teten

fj^atur, {)atte öiet ju geben. 3(lle^ (Sd)6ne unb ^olbe,.

tt?aö ein 2Öei6 jiert, \)atU jTe in jtd) au^gebitbet; eö

ging eine ersie{)enbe ^raft üon ii)r auö, bie unBeamft

öerebelte. i\v>ci latente, bie man nur bei grauen

finbet, befaß jte in t)orsugIid)er 3Öeife: (Te wax eine

9)?eijlerin im ?)f(egen unb im X)urben. X)a^ fut)tte



man aud) if)rer ^urtjl: an. (Bk (Cremte if)r »^crjblut

aitö, toentt (Te un^ alö ©rifelbiö in 3tBgrnnbe tt)eiB:=

Iid)en ?eiben^ hlidm lief nnb bie greEen ^iffonanjen

biefe^ ?ebenö in einer erl)abenen Ülejlgnation auflojle;

jic njar ^avt\)mia, bei)or jTe bie ?)artl)enia fpielte, benn

gerabe ha^ (Jrgie^en bnrc^ $ieBe tt)ar red)t i{)r (Clement

X)urc^ bie 5Önrbe il)rer ^erf6nlirf}!eit f}at jie, 9teid)tt)ie

2fnfc^u|, für bie (Stellung be^ 8d)anjpieler^ in ber

Burgerlicl)en ©efellfd^aft ©rogeö geleijlet; bem jungen

SSolfe fiel biefe grud)t in ben (Sd)og, unb eö jeigt,

naturlid) mit ruf)mlid)en 2lu^nal)men, nid)t u6el ?ufl:,

jte leirf)tjTnnig tpieber ttjegjumerfen.

^ulie ^ett\&) ru^t nun in ber !uf}len @rbe; aber

eine boppelte llnjlerblid}!eit ij^ il)r jTd)er: jTe mxt> fort?

teben in ben Überlieferungen if)rer ^unj^, unb jeber

reblid)e SD?enfd), ber einen ^aud) il)reö reinen ^Öaltene

t)erfpurt, tt)irb eö Äinbern unb unfein n)eiterersdl)len,

ha^ jTe nict)t nur eine beruf)mte, fonbern eine tugenb?

^fte unb gutige grau gen^efen, beren ®r6ge gerabe

auf biefer inneren ^ud)tig!eit berut)te.

(3(m 15. 2lpril 1866)



^avl Sa 9iorf)e

eiebettitnbjTebsig 3af)re alt, stDeiuttbjecfjjig u6er^

^aupt bei ber 53üi)ne, t)ierai9 baüon am 5>ur9t{)eater

— matt meint in t)er ^ibcl ju Btdttern unb öon jenen

^ert)entt)eit)enben ^atriard)en ju (efen, bie ßefanntlid)

ein (Steinalter erreirf)ten. Unb bod) fprid)t man i:)on

einem S)?anne, ber oI)ne 8pur öon @ebred)(id)fcit unter

nn^ manbelt, fa, ber burd) 9ftuftig!eit be^ Äorperö unb

gri}d}e be^ ©eifte^ mand)en jungen 6ejd)dmt. (5^

^iht gen)iffe ^eruf^arten, n)e(d)e bie ?eben^frift lurjen,

unb tDieber anbere, n)eld)e jTe auf unge\To6l)ntid)e ^auer

erftrecfen. Unter ben (Solbaten unb (Bd)au]pielern

finbet man hk meiften Hu{)enben alten ZmU, QiU

©reii5 fd)ldgt SSater Ülabe^fi) bie 9)iemontej'en, ber alte

3}^oltfe t)ernid)tet bie frang6jTfd)en ^eere; nod) alö

guter (Siebziger jpielt 2(njd)ü^ ben (Jrbforjler unb

^ujTfer SD?iEer mit ungebrod)ener ^raft, unb ?6tt)e,

ber unt)ern)üftlid)e Mnjller, ber nid)t abbanfen, ber

nur fterben fonnte, mad)te nod) an feinem Cebenß^

abenbe hk 3[Öieberaufnaf)me eineö (SJrillparjerfdjen

^rauerfpielö burd) fein trunberbareö Spiel moglid).

^ei bem fielen 2lufregenben, ja, man foUte glauben

3lufreibenben, Yca^ baö (Solbaten^ unb (Sd)aufpieler^

leben mit jTd) bringt, muß bod) n^ieber ein erfrifd)enbeö

(Clement, eine erf)altenbe ^raft in if)m liegen. (Sd)on

ber 53ul)ne an jTd), ber unmittelbaren 9^ad)barfd)aft

beö ,funfllerifd)en, fd)einen fold)e öerjungenbe Ärdftc
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initejunjo^nen, mt matt eö beifpielötDeife ati ^tinvid!)

?aube tt)a^rttel)tttett fatttt, fceiti auö bett ©orgen utn ba^

Söieiter (^tabtt^eater eine jtDeüe ^usettb erMul)t 2(n

feinettt aber !}at jTd} bie !onferi)atii?e ,^raft be^ ^I)ea^

terö pd)tlirf)er bett)df)rt, aH att ^arl ?a !Kcd)e, ^att

tttag i^tt auf ber 53ul)tte, auf ber Straße, itti gefelligeti

Greife feljeu, fein Tinhüdt n)irb nid)t im eutferntejlen

an hk <Sd)n)dd)e ober gar »^ilftojigfeit be<< ©reifen^

atterö erinnern, kräftig unb leid)t trdgt er feine

mittelgroße ©eflalt, fein 3(uge Blicft Har unb fd)arf,

unb feiner 9\ebe fel)(t eö tüeber an g(ug nod) an 3^ac^?

bruc!.

2Curf) barin ben)df)rt jTd) bie ?^rifd)e beö SO^anneö,

baß if)m ein I)cröorjled)enber 3ng feinet SOBcfenö, fein

gefeUigeö ^öeburfniö, treu geblieben. X)ie (Jinfamfeit

ijl: il)m nur alö Äontraji genießbar, bie ©efelligfeit ha^

Clement, toorin er lebt unb tiotht d^ gibt leinen

lieben^trurbigeren 2öirt unb feinen angenehmeren

@aft. dt ijt ein ^eifler in ber t\t\)Hit beö ?ebenö.

2Öie ben gebilbeten S^itgenoffen beö ^(ato, vjl if)m tk

i)6d)fle g^orm ber (5rI)orung baö (SpmpojTon, baö nid)t

tDeinlofe, aber aurf) nid)t gebanfenlofe 3nfammenfi§en

mit greunben, tDobei ber ©eijl: für bie ®aben beö

Q3erf)erö in ern(>er unb frf)er5enber !Hebe (Td) banfbar

en-üeijl:, 5I)m ijl: ba^ ®(ucf getrorben, jTrf) in dtteren

3a{)ren ein angenef)meö ^auötrefen ^u gejlaften, wd^
d}eö i^n — ba^ fd)6nfi:e gefeilige "^kl — in bie ?agc

t)erfe|t, ®aj^freunbfd)aft gu gen)dt)ren unb in 2fnfpruc^

ju nehmen, ©olc^e S0?6glicl)!eit ^dngt mit ber gegen
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fruf)er bebeutenb öerteffertett materiellen ^tcUuttg t)er

(Scl)aufpieler sufammett, unb bann ijl: aud) i)on bem

©olbflrom, ber feit ber ©ruttbung ber ^rebitanflalt

iinb bem barauffolgenbeit 2ruffd)tt)ung ber 33crfe burd)

bie (Stabt 2Ötett flutet, ein ^ejd)eibeneö ^dcf}lcin burc^

befreunbete ^dnbe in ?a Ütodjeö «geimtoejen geleitet

tt)orben. @ö xioax eine bem Mnjtler unb "2?^enfcf}en

barge6racl)te »^ulbigung t)on feiten einer Bekannten

ginanjgroge, ?a !Kod)e baute feine SSilla am @mun*
bener ^ee, unb {)ier fonnte er fein gefellige^ ^beal in

ber freunblicl)|len 2öeife i:)ern)ir!licl)en, S^kx voirb e^

3ur ©ommerö^eit nic^t teer, unb fommen bie ©djle

nicl)t felber, fo l)olt er jTe jufammen, 9leicf)tum, 'oox^

ne^me (Geburt, @eifl, eö jTnb bie ®cl)luffel, vt)elct)e bie

Sßilla beö l)ert)orragenben Mnfllerö unb licbenönjur^s

bigen 20?enfd)en offnen, Unb ba ba^ Kapital in 2öien,

n)ie n)ir foeben gefel)en, dfi:t)etifd) gejtnnt ifl, fo l)at

and) ein ®efcl)dftömann, .^err Sofep^ 3}?autner —
nid)t ju t)ern)ect)feln mit feinem 9^amenöi:)etter (^buarb

— baö ibi)Eifd)e 5:reiben in ?a 9locl)eö SSilla in öor^

trefflich gebauten SSerfen fcl)alf{)aft unb anmutig be^^

fungen»

^aö ®ebicl}t ift tom fT^apoleon^tage 1871 batiert

unb n)el)rt bie ©ebanfen an ^rieg unb ^olitif

ah, 2ßoI)l l)6rt man allttjdrtö baöon jTngen unb

fagen:

T)0(i) I)ier am ^uftgeldnbe

^eö 6eeö, im pillen ^au^,
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^a (6fd)en Xüix tk ^ördnbe

^er Äriege^facfel ani.'^^

3Q5enn i)on ?a ?Hod)e bie !Hebe i(l, barf bie gefelligc

@eite feiner Statut rtic^t übergangen n)ert)en, ^a !Hod)e

ijl nid)t aHöfrf)Iiegnd) (5d)aufpieler, er niad)t auc^

gigur in ber Wiener @efeUfrf)aft X)er geBilbete ^ann
Don gefeiligen ©itten tüar nod) i)or nicl)t alljulanger

Seit eine (Seltenl}eit unter ben beutfcl)en @d)anfpielern,

unb eö ijl baö SSerbienfl: ?a !)locl)eö unb beö Burgerlid)

tud)tigen 2lnfd)u§ — tJon xiodUid^tx ^dU l)alf 3ulie

Ütettid^ mit — ben legten Ülejl beö fojialen SSorurteil^,

tt)elcl)eö g^gcn t)k ^d)aufpieler Bejtanben, üoUenbö 6e^

pegt SU ^aBen» Unb aud) in hu ^unjl ?a Ülod)e^

fpielt biefeö gefellige SOSefen beö ^enfd)en ftarf genug

^^"^^"
' *

*

(3lm 15. ^drs 1873)

^) Slötr entnehmen tiefe QSerfe fcer foeben hei Btoöner

erfdjienenen fleinen ©djrift: „5tarl Sa Üloc^e" oen

Sbuarb SÖJautner, auf welche wir bie QSere^rev bcä

Äunjllerö aufmerffam madjen, ®ie ifl mit ^ro^er

Sdrme gefc^rtebcn unb »erarbeitet ein xcid)c§> bio=

grapljifc^eä fmaterial. Der ^oet (Jbuarb 50?autner

t)at barin fcaö jitteite ©etic^t neibloö aufgenommen;

oor tm QSorjugen anberer gibt eö, nad) ®oetl)e, feine

Stellung a(d tte Siebe.



(iiata ^itQUv in löien

^cbermann erinnert (Td) be^ jiegreid)en ©ajtfpietö,

vt)eld)eö (äiaxa iko^Uv \)or einigen 3al)ren im Wiener

55urgtt)eater unternommen» SSon nid)t^ getragen, aU

i^on if)rem t)ier5ulanbe nirf)t eben frf)tt)er tr>iegent)en

2}?uncf)ener Stufe, traf jTe eineö 5:ageö in ^ien ein,

unb aU jTe bie {)eigen 53retter auf bem ^id)aeler:pla^

betrat, na{)m fte im ©türm hk (St)mpatf)ien beö t)on

ibjxtx (5rfrf)einung geMenbeten ^ublifumö» ^aum ein

2öort beö ^abelö erfd)oU bamatö unter ben ^«belrufen

ber 33etüunberung; hk Mvitit j^recfte hk 2öaffen unb

jeg une ein frommet ^ier an bem 5riumpf)\t)agen ber

alt6ai)erifrf)en ^ragobin, 3n \i)x jrf)ien hk tragifd)e

59?ufe i:)eutjd)Ianb^ S^^^f<^ getuorben, baö (dngj^ ge^

fud)te Sbeal gcfunben ju jein, X)er (^nt{)ujTaömu^ beö

^ublüumö it)ir!te auf bie ©d)aujpieler beö 33urg^

tf}eater^ in t)ert)dngni^i:)oI(er ^d)c ^nxM, X)a voav

fein ^eibtein fo Kein unb fo jlimmarm, ha^ e^ nict)t

and) eine (^fara 3^^9^^^ f^itt tt>oKte; man fpielte auf

ben 3^1)^«/ itnt (Td) ber «g>6f)e i^rer ©ejlalt ^u ndt)ern,

man nat)m bie Sungen unb ben S}?unb öoU, um mit

bem gen:5attigen ^ftem if)reö Organa ^u n)etteifern, X)a^

vuar bamaB, ^eute ijt eö anberö. (Soeben ^at (5Iara

Stegler if)r 5^rut)tingögaflfpiel im ^arltt)eater beenbigt.

^iejem ©ajlfpiele fef)rtcn i'max nid)t bie gunj^igen @r=^

folge; allein jene erjle ?iebeöglut, mit ber baö Wiener

^ubtifum hk SO^unct)ncrin einjl: umarmt I)atte, tt)ar
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einer fütteren SCnfc^auung gen)id)en. 3tt ber Mtit
hilhtU fid), tüenn uid^t eine Dppojltion, fo bocf) eine

Partei, hk „mit ^ßetüunberung gtDeifelte unb mit

Smeifel bett)nnt)erte"» SD?and)mat mußte bie Mnfl:*

tetin fogar ein fpi^eö SOBort ^oren, nnb allgemein "voav

ba^ Urteil, baß jTe nid)t alle^ gu fpielen tJerj^e^e, tt>a^

jte gu fpielen jTd) unterfange, X)ie SSerdnberung ^Dar

groß, 2D?an tt)ar eben mittlertDeile alter geworben,

unb id) glaube fajl:, and) ein ix)enig i)erfldnbiger.

grdulein Si^g^^t: mod^te baö tt)oI)l aud) fuf)len,

aber eö jTd) ein5ugejlel)en, bagegen jirdubte |Td) il)re

(^itelfeit, 3n if)rem blinben (Selbjlgefu^l trieb jte

t^re @efd)madlojtg!eit fo ii^eit, ha^ jte i)on ber ^uf)ne

ouö gegen bie Äriti! polemijTerte, g^rdulein Si^g^^i^

fennt nid)t bie Ülegel, ba^ ein (5d)aufpieler auf ber

S5uf)ne nie etrraö fpred)en joU, vvaö nid)t in feiner

ÜloUe |l:e^t» 2Öenn ber (Sd)aufpieler feine DloUe fpricl)t.

gleicl)t er einem funfl:lid)en Springbrunnen, ben ber

X)id)ter mit 503affer fpeift; n)enn er aber auf eigene

gauft fpricl)t, fo fet)len if)m neunmal unter je^n bie

geeigneten 50?ittel, unb bie Dto^re, bie fonjl: fo luftig

gefprubelt, Idgt ein traurige^ Duiefen unb 3l6c^eln

i:)ernel)men, d^ ijt unflug unb leicl)t)tnnig, auf fold)e

SOBeife feinen ©eijl unb feine ©ejTnnung gu tjerraten

unb norf) im ^öallfleib feiner SloUe ba^ 9^eglig6 feinet

Innern blofeulegen. X)aö l)at grdulein Zi^o^Ux hd

if)rem 2(bfrf)ieböfpiele getan. Ü^od) im @ett)anbe ber

^ebea, narf)bem (Te eben mit bem geuer gefpielt unb

jn?ei ^inber umgebrarf)t ^atte, trat fte Dor hk 9lampc
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itnb f)ieU in eigener (Sac^e eine 2(nfprarf)e an hk Z^^

fd)auer. <Bk bebanfte (Td) erjt für bie „.^utb unb

(^nabe", bie itjX öon feiten beö ^^ublifumö getüorben,

um bann gegen hk SGBiener ^riti! einige Spkht jn

fuhren. <Bk meinte: obn)of)( tJon i)erfd)iebenen leiten

3fngriffe auf jTe gemad)t vrorben feien, um i\)x &ap
f:piel SU froren, fo fei hk^, X)an! ber ©üte eineö öer^^

el)rlid)en ^^ubtifumö, borf) nid)t gelungen» (^ie ^abe

ftcf) barauö gar nirf)tö gemad)t; (te Iad)e baruber unb

frf)(iege in ber f)umorij^ifrf)en (Stimmung, tük (Te jene

2(ngriffe aufgenommen, inbem jTe fid) mit bem (Sprud)

trofle: „di (Tnb nirf)t bie fd)Ierf)te(^en ,Q3irnen', an

benen hk 2©efpen nagen" . , (5ine lieBenön^urbige

^irne, bie fo mit 3öefpen um jTd) tt)irft, eine ^irne,

t)k t)on bem (Safte altbat)erifd)er Urbanitdt j^ro^t,

Unb tr»eld}e X)reijtig!eit in grdutein 3i^g^^t*ö 5öel)aup?

tungen, unb n)eld) ein @atgen[)umor in il)rer »Reiter*

feit! X)reifler fann man nid)t fein, eö mit offener (Stirn

gu behaupten, man ^abe i\)x ©aflfpiel (leren moUen,

3^r @a(lfpiel (loren; t^er \)at baran gebad)t? 5©enn

urteikn (loren ^eigt, bann I)at grdulein '^k^Ux red)t,

fOZan ^at üon einigen il)rer StoUen gefagt, baß (le nid)t

tiet taugen, man f)at felbfi: an if)ren gldn5enb(len ^ar^

(lellungen glecfen gefunben. X)aö ifl einfad) t>a^ ditd^t

unb hk ?^f(id)t ber ^ritif, ha^ f)eigt ber Unterfd)eibung

beö @d)ten öom tlned)ten, ^arin liegt ebenfotüenig

boöttjillige 3(b(td)t, aB iDenn ber 93ergmann baö @oIb

i)om tauben (^e(lein fonbert, SOBer (Td) offent(id) I)in^

flellt, muß ber ^riti! getrdrtig fein; er forbert (Te ^er^



au^ «Ttb muß jTe aitne^mett» SÖer ukr tJcr ^ritif

fielen mü, jTttft leid)t unter t)ie Mvitif ^eral), ireil er

gutem !Kate jeitt £)^r i)erfd)Iiegt unb in feinen

S}?anieren t)erl)drtet unb erjlarrt, 2Öill grdulein 3i^g*

ler unfehlbar fein, nun fo fpiele jTe öor i^rem ©pie*

gel . , , QihQx n)em raten vrir? (5iner (5(i)aufpielerin,

bie im @efuf){e i^rer ©rege gegen jjeben 5abel ge;?

paniert ip:, öon beren (Sd)ilbe ber abgefd)nelite 9^fei(

auf ben @d)u^en jurucffliegt. X)ie fuge Q3irne lad)t

ja über i^re !ritifd)en 6t6renfriebe! 2Bir!lirf), )7e Iad}t?

©er eö glauben mag! 3öir fennen biefeö ?ad)en,

foId)eö ?arf)en auf (5I)renit)ort» di i^ öon ^ol^, unb

bal)inter lauern Ärampfanfdlle, ^alb sornige, I)a(b i:)er^

sagte ordnen, abgefagte 2(uffu^rungen unb abgefurjte

©ajlfpiete. 9?ein, biefe^ ?Hiefenmdbd)en t>oxi ber Sfar,

biefe n)anbe(nbe S^ebenbu^Ierin ber jlarren 33aJ:)aria

fd)ldgt ni&jt auö ber (Srfjaufpielerart» lind) jTe {)at

Ü^eriJen, ifl empfinblirf) unb n)ef)leibig; aud) i\)x fd^tdgt

?ob unb ^atd in^ ®emut, Unb gut für jTe, baß bem

fo ip:; benn trdre eö anberö, fo \)ätu jTe n)enig i:)on

einer Äunftlerin, ?D?ag jTe immerl}in t)orgeben, baß

fte Iad)e — unö getDinnt fo(d)e^ ?ad)en nur ein

HdCjdn ah.

(Bo Uid^t nun tim grdulein Siegler mit ber ^ritif,

tDirb hk Mxitii mit \i)x nirf)t fertig, d^ mug feinen

guten ©runb ^aben, bag j!e h^i il)rem legten ©aftfpiel

minber gefallen t)at, alö bei il)rem erjlen. X)er ®runb

liegt auf ber flacljen »Oanb. grdulein Siegler gel)6rt

nicf)t ju ben Mnjllerinnen, hW Ui ndl)erer ^efannt*
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fd)aft getrinnen, an betten bei genauerem 3iifcf)auen

neue Letten, bte man früf)er ukrfef)en, ^utage treten.

^(ara ik^Uv vermag mdd)tige ^©irhtng au^juüben.

8ie überrumpelt, jTe üerbtufft ben arglofen 3itfrf)auer;

er glaubt jtd) gefangen» dx tän\(i)t jTrf) Idnger ober

furjer; benn il)n auf bte X)auer feftsul)atten, tl)n 5U

feffeln, bagu gebrirf)t eö i\)x an ber notigen ^raft.

(SoIrf)e 2lrt t)on f)eftiger unb rafd) narf)taffenber ^ir?

fung beutet bei ber (Srf)aufpieterin auf 2}?dnge( ber

geifligen £)rganifation. dtara iWq,Ux^ ^raft liegt

in if)ren naturtid)en 3)?itteln, bie allerbing^ ungen)ol)n^

lirf) reid) jTnb, 3(n il)rer @e(ta(t ^at t>k fftatnx nid)t

gefnicfert, jTe I)at biefen 5IÖurf)ö öie(mel)r in gtuc!Iid)cr

©eberlaune gebilbet» d^ ijl ein (Segen für eine

tragifrfje 6d)aufpie(erin, foIcf)e f)o{)e ©ejlatt, bie ben

©Ottern gleirf)fam hi^ an hk @d)ultern reid)t; jTe i(l

ein 3(bbi[b ober eine 2Cf)nung geiftiger (^roge, bie oI)ne

pcrf6n(id)eö SSerbienjl hk SD?enfrf)en unmittelbar für

ftrf) einnimmt, X)aö @e|Td)t ijl: öon berebjamen 2(ugen

belebt, hk (Stimme I)at Umfang, Ji^Ue, ^raft in fei?

tenem S}?aße. (Bk t)erfl:el)t il)re Stimme n)ie eine

(Sdngerin unb njeig il)r ^omp unb 3öol)llaut ju ent?

locfen, 3©enn nun biefe fdjonen jTnnlirf)en SD?ittel il)r

3u)ammenfpiel beginnen, fo p:ef)t man toie unter bem

Sauber einer !)^aturerfct)einung, SD?an ifl ^ugleirf) er*'

quidt unb httänht t)on ben roUenben X)onnern biefer

(Stimme, man folgt mit (^rjlaunen ben großen ^e?

tregungen biefer mdrf)tigen ?eiblid)feit. @ö gibt frei*

lid) ein nüd)terneö (5rn)arf)en aui folc^em Ülaufc^, unb
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iDeittt man jTd) bie HuQtn reibt, merft matt balt), baß

e^ 3tr>ar geboitnert ^at, aber Ttid)t eingejd)lagen, 2Öir

reagieren mit ber '^dt immer fd}ti:)dci)er anf t)k\^ )^t\f

tigen 3(nldufe gegen unfere (Binnlid)!eit, unb anlegt

6efd)Ieic^t nnö ein @eful)( ber Unbefriebigung, nm
nid)t gu fagen ber ^angetoeile, n)eil n^ir f}inter bem

fd)6nen, ti:)oI)It6nenben Snjtrument bie entfpred)enbe

<5ecle nid}t finben fonnen, dlara 'ik%Ux ijl leidet

au^menbig gelernt, treil if)re 5nnerlid)!eit nid)t reid)

\% ©ie ifl immer nnb ett)ig J^dulein ^tara 3i^g^^^/

geboren in ^unrf)en, funfl:Ierifd) erlogen Don ^errn

(J^rijlen, ob pe nnn bie SD^ebea barjleUe ober t>\z

^lifabet^, bie X)eboraI), W DrjTna ober irgenbeinc

DtoUe in einem fran56jtfd)en ^djanfpieL 9)roteuö, ber

@eflaltenn3ed)fler, ijl feiner il)rer SSettern» Z^<^k\6)

mit ber 2ßa^rnef)mung il)reö geringen geijligen gonbö

flogen nnö aud) ^dngel an il)rer 2:ed)nif anf. (Sie

bejt^t eine ^arte, nmjldnblid)e 2(n^fprad)e, bie (Te

Don g^ran (Stragmann^^ambod, i^rer SSorgdngerin

in SO?nnd)en, geerbt ju I)aben jd)eint. 5I)re Diebe

fd)eint nnö ju jagen: \&i bin eine frembe (Sprad)e in

bem 9}?nnbe, ber mid) fprid)t, \&) bin ein !nnfl:Iid)er

(^egenjal ju bem bequemen X)iate!te, ben ^\t\t 'iuno^t

Don ber äÖinbel auf gelallt. 5l)re übrige fprad}lid)e

5ed)ni!, bie grellen Äontrafle in 5:on nnb 5empo,

t)k\ti (Bicl^^g^efi:bof}ren in einem 3Öorte nnb n)ieber baö

flnd)tige .^ineilen über ganje (Bd^e, i|t gleid)fallö nid)t

i^r Eigentum. 3}?an !ann il)r l)ieranö allerbingö feinen

$Born)urf mad)en, benn t>Qi^ moberne bentfd)e (Bd)an#
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fpielttjefen jlammt uBerf)aupt auö ber grembe. Unter

aUen 356r!enx unfereö Srbteilö {)at i:)ieneid)t baö

beutfd)e am tt)ett{gflett ^eruf sur ©d)aufpie(!unfl mie

^ur (5rf)aufpielt)id)tung. @^ ijl: fem 3uM/ ^^ß pcf)

Bei Httö eitte bramati}rf)e Literatur er(l entt^icfelte, ttad)^

bem jTe ki ben (^ngldttbertt, (Spaniern itnb gran^ojen

fd)on abgebluf)t I)atte, 3(10 baö bramatifd)e ^reigeftirn

unferer ^Iaf|T!er aufging, ba fd)ien aurf) ber bentfdien

^rf)aui>iet!nn|l: baö ®Iuc! 5U Idrf)eln. 2(ber bie ^rabi^«

tion, bie öon unseren großen ^uf)nenfuni^tern auö*

gegangen, l^/at jTd) rafrf) aBgenu^t X)ie X)ramati!er

gingen ^u ben ^ran^ofen in hk @d)ule; n)aö foEten bie

X)arrteUer tun? Sßor allem eine bdmonifd)e (5rfd)ei^

nung l)at auf bie moberne ®cl)auj'piel!unfl Xieutfd)*

(anbö einen 5:)erl)dngni^t)ollen Hinflug genommen:

9lact)el gelir» Unter if)rem ^anne erjlarrte t>k

alte (5cl)auj'pielfcl)ule ber ^eutfd)en, unb bie ^u^nc

t)erfucl)te neue ®dnge, ganj ju berjelBen 3^it/ vi30 aud)

bie beutfcl)e 3}?alerei burc^ fran36jTjcf)e 3lnregung in

neue Q3af)nen gelenft tt)urbe. ^ie ?Kad)el t^ar eine

granjüjTn, auf eine 3ubin geimpft, ^zihc Elemente

t)urd)brangen jtd) in i^r auf baö innigjte» X)em fd)drf^

flen SSerftanbe unb ber 6en)eglirf)ften ^ialeftif öer^

mdl)lte pd) baö leibenfcl)aftlid)fte geuer. (Sie njar eine

^en^altige Ülebnerin, voa^ nid)t auöfd)log, t^a^ (Te aurf)

^anj lieBen^tDurbig gu plaubern üerj^anb» @ie f)attc

Zom für Corneille unb für Lafontaine. 5l)r (Stil n?ar

ganj auö il)rer ?)er}ünlirf)!eit unb auö ber frangojT^

frf)en @prarf)e f)eri)orgett)arf)j'en. 3f^un beule man jirf),
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mt fold)cr gattj per{cnlid)e unb ttationale ®ti( in eitter

alt6aperifd)en 5Dtdt)d)ettfeeIe ftc^ auöne^men, Vüie er,

in t)eutfd)e (5prad)e nBertragen, jTd) gejtalten muß.

5n (Jlara 3i^9^^J^/ tDeId)e bie 9lad)el auf UnttDegen in

jid^ aufgenommen, fe{)en trir baö (^rgebniö einer fols*

d^en Otertragung. ©ie arbeitet mit benfelben SD?ittetrt

tt)ie bie 9^arf)el, o^ne hk per}6nlid)en unb nationalen

SSorbebingungen biefer ^itul ju bejT|en. d^ ifl

feelenlofe 9?ad)af)mung, nur ertrdglid) gemarf)t burd>

hk reid)e jTnnIid)e 3Cuöpattung, tt^eld)e ber 5D?unrf)ener

(Bd)aufpielerin i:)on ber $D?utter Statur juteit gen)orben,

3(ber — trirb man frf)tieglid) fragen — maö I)ajl

bu unö 33effere^ ^u Bieten, aH hk^z f)orf)gen)arf)jene,

jlimmgen)altige 2CItBax)erin? 2(n ©ejlalt unb Organ

gen)ig nic^t^ ^öeffereö — aber jte^e t>a, öerbecft nid)t

^lara Si^g^^t*, teiMid) genommen, eine anbere tragifd)e

©c^aufpielerin, mie eine Hmn eine 5ierlid)e ^a^e?

?0?an fennt jTe: eö i|l e{}arIotte Söolter, S)?an flöge

jid) nicf)t an bem 3öorte „^a^e"; ijl boc^ eine leben^

bige Äa|e in biefem 3nfammenf)ang mel)r n)ert alö-

eine au^gejlopftc ^oUM'n! grdulein 2öolter gebort

allerbingö bcrfelbcn @d)ule an, it)ie (5(ara 3icgler, nur

mit bem einen Unterfd)ieb, bag i{)r bieje @rf)ule nid)t

fo dugerlid) jT^t \r>k ein Äteib, 3tt>ifd)en i^r unb i^rer

<B&jnU ijt eine innere S5ern)anbtfd)aft i)orf)anben, 5cfy

mod^te inbeffen grdulein 2öolterö SSorjüge nic^t über;*

treiben, ^c^ n)eig nid)t einmal, ob jTe ®eifl bejT^t;

aber jTe bejT^t einen geijligen ^npinft, ber j!e oft ba^

Ülec^te finben Idgt; jTe \)at 5:emperament unb i^ in
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^(uffaffung nnti (Bpicl gang moberti^intereffant, „ffti&jt

tai> Jpbdcj^z", rvivh man eintrettben; „aSer bocf) etn)aö",

muß i&f eriDibertt. Unb biefe^ (5tn)aö, biefe^ ^offtiüe^

Ülaffeartige, ^er)6n(id)e Idgt (Te mir bebeutenber er?

fd)einen, aU i^re dugcriid) impofatttere 5D?unrf)etter

'
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Srneflo Ovoffi aH S)amUt nnb
Dtl)tHo

2:I)eater an ber SOBiett

^cn ^amlet i)on einem romanifd)en ^ubldnber

barjlellen ju fef)en, o^ttvä\)xt ein eigentumlid)eö Sitter*

effe, nicl)t minber um beö (Sd)aufpieB aH um be^

(^rf)anfpielerö n?iUen. @inem red)t9ldubigen beutfd)en

tÄftl)eti!er n)irb eö freilirf) i:)on i)ornI}erein a(^ eine

arge ^e^erei erfd)einen, roenn ein Italiener e^ tragt,

jTd) fdjaufpieterifrf) mit ©f)a!cfpeare'ö »^amlet ju be:=

mengen- „^aö ^at er bei \\)m ju fud)en, maö an

i^m ju Der|tel)en? (5f)a!efpeare ijl; unfer nnb fein

»^amfet erfl red)t. ^aö nBer Hamlet ^u benlen ijl:,

t)arnber entfd)eiben n? i r; tüie er barsuj^ellen, ba^ i(l

unfer @el)eimniö» »^at nirf)t 536rne gefagt, ein

X)eutfd)cr braud)e nur mit leferlid)er «O^nb jTrf) fetbjl

aBjufd)rei6en unb (Sf)a!efpeare fei fertig? Spat nid)t

greiligratl) gefungen: X)eutf(i)(anb ift Hamlet? Unb

ber nuditerne ©I)afefpeare=(5ntI)ujTa|l: ©eröinuö, ber

tt)eber mit greiligratf) nod) mit 336rne ft)mpatf)i(Tert,

teilt er nid)t in biefem ?)un!te bie 3(njTrf)t ber beiben

benannten? Sebem ta^ ©eine: un^ ben SpamUt unb

cuc^— nun, n^aö i^r tt)oUt, nur ben Hamlet nid)t, .
/'

3Cn (5ntfc^iebent)eit, an aBrreifenber Energie Idgt

biefe 2(njld)t nid)tö ju n)unfrf)en übrig; nur fd^abe,

ha$ jTe ein n^enig einfältig unb iebenfaltö par! t)erj»
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altet ijl. a^ hxndt bloß eine gevüiffe izitiaac unb

eine getDiffe S^itilimmung auö, n?enn «©amlet unb

^eutfrf)Ianb in einem 3(tem au^gefprod)en, trenn

bie (Si)a!efpearefd)e ^«f)nenfigur nnb unfer 2So(! aU

pfpdjologifd) jTrf) becfenbe ©rogen aufgefaßt njerben.

Xia^ beutfd)e 2SoI!, alö nationaler (5I)ara!ter gefaßt,

unb ni(i)t i)on 3at)r su 3at)r, fonbern üon (5pod)e ju

@porf)e betracf)tet, ift nie einer 2CufgaBe auögen)id)en,

bie i^m, auf feine (Sd)ultern gelegt, ju frf)n3er gen^efen

n)dre; if)m \)at jum ,^üpf nie bie g^aujl:, jur gaujl

feiten ber Äopf gefeljU, X)ie X!eutfd)en jTnb a(^ ein

^elbenijot! in hk ®efd)irf)te I)ereingebrorf)en, >oox jTcf)

niebertDerfcnb alleö, Xüa^ if)nen entgegenftanb, ober,

tvo jTe ber tlBermarf)t Begegneten, in einem Bio jur

legten 9)?og(irf)!cit burrf)gefu{}rten Kampfe f)eroifd)

unterliegenb» X)ie g^reube an ber ^at, an ber frifd)en,

Blanfen 5:at, ijl: ein {)eri:)orfä:erf)enber ^I)ara!tersug ber

beutfrf)en Station, unb felBft ©ebanfen, hk in (liller

Älojler^^infamfeit, unter flummen inneren ^dmpfen

jur iHeife gebief)en, jTnb in tt)eitf)in n)ir!enbe, xoclU

erfcf)utternbe ^aten auögefd)Iagen. X)aö (^ett)if[en

hdt aui ?ut{)er leine^megö, trie auö Hamlet, einen

geigen gemad)t, fonbern einen gelben. 2öo{)t f)atten

ungludfelige Q3unbniffe 5tt)ifrf)en gurften unb ?)faffen

ben öornef)men «Stoff biefer Station seitn)ei(ig ju ser*»

fe^en unb ii)xm I)ol)en ^atenjTnn ^u einer ben eigenen

SBufen 3erfreifd)enben 53rutatitdt I)era65un)urbigen

öermorf)t; foBatb aber ein f)erüorragenber ©eijl bem

SSoIfe eble 3icl^ tt?ieö, ba ifl ber alte, unöertilgbare
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Jpdhtnmnt r\>kt>^x I)ert)orgebrod)en, unb bie @efd)trf)te

i)erseid)itete baitti 5:atett, fo tü(i)tig, uttb tt)nd)tig, baß

jTe ben 2öunfcf) I)orf)pnttiger ^id)ter Httb ^ijlorifer

erreid)ten. 9?ur rt)er ttid)t treiter alö t)oxt einem

5age gum anberit ben!t, voer bliitb ijl für bie 9)er?

C^e!tit)en, bie jld) im SSoÜerleben itarf) ber SSergattgens:

^eit unb Su^i^nft ^in eroffnen, fonnte bem beutfd)en

fßolte hk politifdje 5:ucf)ti9!eit aBfprecf)en, (5ine ge?

räume 5[Öeiie fd)ien bie beutfd)e Station ju ru{)en,

allein jTc fct)ien e^ nur; in $Sirflid)feit trar (Te burc^

allen 2öujl: birf)terifd)er unb politifrf)er iKomanti! l)in^

bnrcf) bamit befd)dftigt, tk pojTtit)en 3^efultate ber

fran5oj1[fd)en 5tei?olution — jene^ rDelt{)iftorifd)en ^v^

eigniffeö, t^a^ alle mobernen 2>Dl!ergefd)icfe bel)errfd)t

— in jtd) auf3unef)men, (Te in nationaler 2Öeife in

<Ba^t unb 5ölut um^un^anbeln, X)ie taftenben 3Ser^

fud)e im pra!tifd)en (EtaatöleBen, fo unglucflid) ffe

auffielen, l)atten tDenigften^ tfa^ ®ute, bag fte t>k

nationalen Sbeale in ben ©emutern fl:etö lebenbig er^

l)ielten. Unb ber ^ag Blieb nid)t au^, wo beutj'd)e

»^eere, mit allen Segnungen ber fran^opfdien ?Ke*

i:)clution begnabet, jTegreid) nad) granfreid) t)or*

brangen, nad) biefem armen g^ranfreid), baö fajl: alte

grud)te feiner glorreid)en ^taat^ummdl^ung verloren

I)atte. X)eutfd)lanb i\t Hamlet — roie flingt baö

unberjinnig nad) bem 3at)re 1870! ®eri)inuö uber^

^amletete ben Hamlet, inbem er, ber bod) bej^dnbig

nad) ber 2:at gerufen, bie enblid) öollbrad)te ^at i)er*

fleinerte, ja öerbammte» 3^ein, X)eutfd)lanb ijl nid)t
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J^amlet, «nt> Hamlet gebort it)in fo menig au^fd)lieg^

lic^ an, Xdk baö ^id)t ber ©onnc. (BI)a!efpeare, vuie

jieber X)irf)ter, gcl)6rt bent, ber il)n t)erfle{)t Statten

mxt) man üom SSerjldnbniö ber 6I)a!ejpcarejd)en

5:rag6bie am tvenigflen auöfd^lie^en trollen, biefcd

geijiig fo \?ie(feitig Begabte Statten, n)etd)eö in ben

3tnfdngen feiner \Jiteratur einen tiefjTnnigen X)ante

I)ert)orgebrad)t, nnb auö bem norf) in ben jiungjlen

Seiten ein X)ict)ter ^t)ie ü^eoparbi t)erüor9egangen,

tretd)er alte^ ^eib beö ?e5en^ in mdd)tig ergreifenben

3Beifen Befungen IjaU

@rne(lo fHofjT, ber itatienifd)e ®d)aufpieter, mad)t

übrigen^ jiebe X)i^!uffion f)ieru6er uBerftuffig. @r

fpiett ganj einfad) ben ^amtet, nnb er fpiett if)n in

mand)em 53etrarf)t t)ortrefftid), ja kttjunbern^tünrbig.

3Ö0 tcBt ber bentfct)e 55ul)nen!unjlter, üon bem man

@d)meid)eti)aftere^ fagen fonnte? X)er beutfrf)e

^d)anfpieter (lief)t fo oft ben 2öatb nid)t öor tauter

^dumen, ben tarntet nid)t t)or tauter (5r!ldrungen.

dx fpiett f)dufig Kommentare. iKoffi bagegen, ein

ed)te^ 8d)aufpieterbtut, ge{)t unbefangen unb nn*

mittetbar auf ben ^amtet to^, üon bem i^n feine

(Sd)utnebet trennen, dv voitUvi in ^amtet fafl: ben

Kollegen, ben Sd)aufpieter auf einer f)6f)eren ^ul)ne.

9}?it jlarfem ^tfjent betont er ^amtetö greube an bem

eigenen (»purjinn, an ber 5dl)ig!eit, hk gdben ber

^ragobie, in bie er öern^idett ijl, gu entbeden unb ^u

entn)irren; bie erfinbfame @efd)idtid)!eit ^amtetö in

Herbeiführung jTnnreid)er SSeranjlattungen, bie alle,
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vomn jle Tiirf)t felbfl ^t)eater ftnb, bod) an ta^ 5f)eater

frreifen, voivh i)on Ü^offi in üoUer breite unb mit fid)t^

lid)em ^ef)agen au^einanbergelegt 3(1^ Hamlet nad)

ben Sfufüdrungcn be^ ©eifleö in bie ^orte: „SD mein

propf}etifd)eö ®emut!" ausbricht, ba Üingt Bei iKoffi

burrf) ben 2on beö tiefjlen ©ci)mer5eö noci) ein ^öei-

ftang, in n)elcf)em jicf) baö ^oI)IgefaUen ^amtetö an

feinem glurf(id)en 2(I)nun9öt)erm69en 2uft mad)t.

6dmtlicf)e (Bienen, in n)eld)en (Td) ba^ fd)aufpielerifd}e

(Clement in SpamUt, ta^ gefaf)rlofe ®pie( mit bem

(5rnj^e geltenb mad)t, n)erbcn ^on THoffi mit erjlaun*

lid)er 2^irtuojTtdt au^0efut)rt: fo hk @ei>rdd)e mit

^olonin^; tU (Sd)anjpie(jäene felbj^ iinb bie ©jene

mit ber SO?utter, n^o t)W (5pifobe mit ber ,3atte" einen

(5f)araftersug ^amletö bloßgelegt, ben 3«g ndmlid), bag

er ben ?D?ut jum ^anbeln finbet, trenn if)m bie ^at

nid)t mit offenem SSift'er entgegentritt» l^ie ged)tJ5ene,

tro ber X)id)ter biefen ^amtet, ber i{)m nid)t flanb^

galten mU, in eine (5de brdngt, il)m, bem ^obnjunben,

bie 5föaffe in hW Spant) brucft unb bk nnget)eure ^ata?

rtrop{)e beß ^rauerfpiel^ auf ber (Spi§e eineö £Rapierö

balanciert— biefe (^jene fnl)rt ?Hoffi mit einer gen)i|)en

unbefangenen Jreube am X)cta\i auö, X)eutfd)e »Oam^

tetö m.ad)en in biefer (Sjene nid)t fetten ben (^inbrucf,

alö ob fte fd)on n^üßten, voa^ if)nen beüorj^e{)t. ©anj

anberö !Hoffi» dv tt)eig nid)tö öom (5nbe feiner ^oUe,

er Uht in ber ®egentt>art, im 3(ugenblicf» SpamUii

ganzer (^inn gel}t nad) biefer I^arjlellung in bem

2öunfd) auf, ba^ t>om ^onig i[)orgefd)(agene ^ampf=j
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fpiel md) aUen ?Kegelti ber ged)t!un(l wnt> \o 9^ici)icft

aB mogtici) burd)3ufül)ren. I)a^ ed)aufpielerifd)c

ait Hamlet, fein bem (5rn(l au^weid)ent)er 6piettrieb

tritt an biefer «EteUe nod) einmal aufö flarfle f)ertDr.

X)ie fa(fd)e ©icf)erl)eit ^amtetö, bie (Td) in feiner

tJoUen Eingabe an ben tucüjd] eingeleiteten 6port

au^fprid)t, i^ ijon ungett'6f)nlid)er 2öir!ung; un^ ift

Seit gelaffen, bie (5mpfinbungen, tt)e(d}e bie Umilei)en==

ben bepurmen, in unö arbeiten ju lafjen, unb boppelt

furd)tbar brid)t in biefeö öermeinttid)e 8piel bie

Äata(lrüp{)e I}erein. 2(bcr aud) ber nun tüiffenbe

tarntet uberjlurjt (Td) nid)t in feinem i)ldd)eramte.

£)btt)oI)I it)m ber 5ob auf bie gerfen tritt, unb obgleid)

er in Minuten nad)5uf)olen f)at, vr)a^ er tagelang i?er^

fdumt I)atte, fo l)at er bod) nod) d>üt, tk ?Kad)e mit

einigem 55ebad)te ju fojlen. ^a^ entspringt einem

Qd)t fd)aujpie(eriid)en 3nge ÜlojjTö, bem X)range nad)

ptaflifd)er 2Seranfd)autid)ung innerer Sorgdnge. »^ier^

in beruf)rt er jTd) mit bem ©eifte beö 5I)eater^ ber

3flten, n)eld)er mit SSorliebe breit angelegte ©itua^

tionen jTd) ruf)ig aufleben lieg.

iKoflTö £;tt)eUo tt)ir!te nod) mdd)tiger, njeil voiv un^

biefer ÜloUe gegenüber nid)t mit fo bieten ^Vorurteilen

befd)reppen, vok beim »Oamtet. Xia brad)te er ben

tollen ?Heid)tum feiner ^itUi, bie gan^e Julie feinet

Äonnen^ mit inö (Bpiel. @rne|lo !Ko(fi, in reifem

SD^anne^alter jlel)enb, ijl eine ©eflalt tjon mittlerer

®r6ge, um ^örufl unb (Sd)ultern breit gebaut, nid)t

o[)ne guUe, aber mit jieber ?eid)tigfeit ber ^en^egung
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begabt, ^er 2fii^t)ruc! feinet @ejld)te^ ijl fut)lid) leb?

I)aft utit) gleid) fdl)ig, ten (5rnfl iDie bie ^eiter!eit

tüibequfpiegetn. 3« fcittem S}?untic beji^t er ein

cfgeneö 3(uöbrucfömittet, je itadf)t)em er i\)n httioto^t

ober ettger ober breiter geöffnet lagt. Öbertroffen in?

beffen mxh fein Mienenspiel t)on ber mannigfaltigen

5Öereb}am!eit feiner ©ebdrben; hk ^öcix^egung feiner

«^dnbe, feiner 2(rme entfaltet bie reid)fle 3(btt>ed)f(ung

einer bem 3ßorte nad)l)elfenben (5f)ara!terijl:i!. 2(n

n)ect)felnben ©teEnngen ber 53eine, fd)6nen nnb ful)nen,

an ^Variationen bes (Ed)ritte^ unb ©ange^ ijl fein

solange!, (^eine ©timme ifi: ein 53ariton mit mdnn^

lidf) !(ingenber ^OZitteUage, mit fd)6nen »Hilfsmitteln

nad) oben unb unten. X)ie (^prad}e l)at er ganj in

feiner ®en)alt, ob er jTe nun plajlifd) bel)nt unb Inetet

ober ob er jie roh Spag,d anS £)l)x fd)lagen Idgt. ^igen

jTnb if)m unartifulierte ÜJaute, mit benen er, trenn er

fid) mdgigt, mer!tT)urbige ^[Öirfungen erhielt, d^ jinb

unmittelbare SSerlautbarungen beö @eful)B, sn)ifd)en

ber anbeutenben ©ebdrbe unb ber ^ep:immtl)eit beS

gefprod)enen Portes mitten innejlel)enb,

^it fold)en 2}?itteln unb fold)em Tonnen legte er

jTd) in bie ?HoUe beö £)tl)eKo f)inein, aller 3<it-tl)eit unb

alter Ml)nl)eit gen)ad)fen, mit n)eld)er ber X)id)ter

fein ©er! auögejlattet. T)k Ülolle n)ar mit eigen==

tumlid) f)ellen unb freunblid)en garben untermalt;

einen argloferen, 5drtlid}eren Dtl)ello \)at eS nie ge?

geben. X)k finnlid)?gemutlid)e ?iebe ju X)eSbemona

fanb il)ren be5eid}nenbflen ?fuSbrud. X)eSbemonaß
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^opf, if)rc fangen nal)m er lic6!ofettb in bic beibcn

^ditbc; er tü^U i\)x Wlnnb unb (^tirtte; er frf)aute i()r

innig inö ®ejTd)t iinb fal) if)r entjucft nad), n?enn

jTe t?on bannen ging. 6o(rf)e 3<^t*t(id)feit erfldrt foId)c

(5iferfud)t. 3(u^ fleincn 3Cnfdngen n?iid)ö biefe ?eiben^

fd)aft mdd)tig em:por, SSerjlanb unb Q3ejTnnung t?6Uig

u^erfd)attenb. (5^ njar ein nberjeugenber in^ an

biefem ®ad}^tum, eine mdd)tige «Steigerung biö jur

Jlata|lropf)e. ^Tuf fd)n?ad)c 9?eri?en trar biefeö (Spiel

nid)t 6ered)net, fo trenig aU ha^ 3Ber! be^ ^id)ter^,

bcr unö in „£)tf)eUo" baö .Odrtejle jnmutet. St)a!e^

fpeare trieb fein ^xohUm mit unBefted)Iid)er ^onfc:=

quenj hi^ auf bie le^te Spi^e, unb fHoffi ging il)m

mutig nad). 3n ber Sjene, wo er I^e^bemona er==

morbet, foj^ete er ben fd)auer(id)en iKeij ber (Situation

h'ö auf ben ©runb be^ 53ed)erö auö. 2(f>er ebenfo

grunblid) be{)anbelte er ba^ Ü?ad)fpiel, ba^ ber @r^

morbung ber ^eöbemona nad)foIgt, unb tt>etd)eö an

großartig fu^nenber Äraft jum ^errlid))len in ber

tragifd)en ^id)t!unj^ gef)6rt. :Sa 50g iKofji nod) neue

Dtegijler unb lieg feine ÜloKe in ergreifenben unb üer^

f6l)nenben 3(f!orben auöflingen.

9?un fonnte man fd)(ieglid) n)of)t bie (Sd)attenfeiten

in ?Koffi^ (B)ßkl I)ert)orf)e6en. ?D?an fonnte reben t)on

2}?anget an fd)6nem 9}?age, t)on reatijlifc^en Ober?

treihmgen unb t?on berg(eid)en Kategorien, mit benen

man I)ert?orragenbe SSerbienjle ju fd)mdtern liebt.

Sd)attenfeiten! ©er n?eig eö nid)t, baß große ©egen^^

(Idnbe aud) große (Sd)atten ti^erfen! 5d) bin fd)on
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n)tcberl)oIt in Dvoffi^ (gd)attcn gefcfjen imb i)abe midj

Seitmcife tjott ber Söcgeijlenmg abgehil)(t, bte mir feine

Mnjirerfd)aft eingefl^gt; aber fobalt) id) njieber i}er*

t)prtrat, tat eö mir ber ^unjller tüieber an, imb id) bin

trarm gettjorben n)ie guüor. 6oUte biefe ©irfung ein-

mal ausbleiben, bann, aber erji bann trerbe \&) bem

?efer !KoffiS (£'d)atten)eiten t)erraten nnb il)n einlaben,

firf) mit mir im Ml)(en nieberjufe^en.
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^at( Jict)tner

X)te ?eid)enreben (tnb gef^^rod^ctt, ber ^rauergefang

ij^ i?erf)aUt, unb ber Äunftlev fcISjl, bcr eiitjl jur

t)eitercn (Erbauung ber 2}tenfd)eit foöiel 3(tem öcr^

geubet, rut)t itim, ein ftummer ?D?ann, tt)oI)tgeborgett

im ful)(en (5ct)oge ber (5rbe. 97id)t öon ber ^ul)ne t)in?

roeg !}at it}n ber 5ob geI)oIt; fd)on öor Balb itcuit

3af)ren ijl er, al^ ein angel)enber (gedi^iger, auö feinem

©irfnng^freife ge[d)ieben, um jTci), umgeben unb ge^

tragen öon ber ?iebe ber (Seinigen, in ein befd)eibeneö

Privatleben jurücf3U5ie!}en. (Bo njar eö ttjeniger ein

6ffentlid)eö Unglücf, benn ein (Sd)Iag für feine gamitie,

aU fajl unangemelbet ber 5:ob it)n I)eimfud)te; bie

S}?dnner t)on ber 53ebeutung g^'c^tner^ mer!t man (id),

and) tDenn jTe un^ j[a{}rclang auö ben 3Cugen jTnb, unb

e^ i|i ein bered)tigter 2öunfd), ba^ @ebdd)tniö beö I)er^

üorragenben Mnplerö an feinem frifd^en ©rabe er*

neuert ju fef)en. (So fei benn feine t)erel)rte ©ejlalt

nod) einmal !)eraufbefd)tt)oren, unb trenn er mit ©or?

ten angerebet trirb, hU fd)on jum ^eite bem nod)

?ebenben an ba^ £)l)r gebrungen, fo möge man be*

benfen, baß eine Idngjt in jTd) fertige (5rfd)einung tor

unferem geij^igen ^lide (lel)t, ju beren ^f)ara!terifli!

fein ttjefentlid) neuer 3ug nad)3utragen ifl.

9^id)t^ auf ber 2Öett \)at fo trenig ben 2Cnfd)ein

eineö ^roblem^, toie bie 2fufgabe, tjon g^idjtner^

2Öefen unb 2©ir!en ein bejeid^nenbeö (^ebanfenbilb ju
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etttroerfen. ^an greife t)en 37dd)jl:beften »en ber

6trage auf unb frage i^n an^, imt> feine 2(nftd)t über

gid}tner ti>irt) mit ber 2(nfct)auung beö ^ritifer^, ber

jTd) f)inter bem 5:intenfaß muf)t, im tt)e{entlict)en uber^

einjlimmen. SD?an ifl nur ber 53erirf)terjlatter ber

offentlid)en Meinung, )r>enn man nber gid)tner }ct)rei6t;

il)m gegenüber gibt eö feine ^riüatnrteile, Unb g(eirf)^

tt)of)t ifl bie 3(rbeit fo Ieid)t nict)t, tx)ie jTe su fein fd)eint;

ja man m6rf)te g(eict) i:)on 5:)ornf)erein bie Palette n)eg^

iüerfen, n)eil einem zugemutet \t>irb, ein 53ilbniö ol)ne

6ct)atten gu malen. (Sonfl ijl ber ^abet t)k ^anb^

^abe, an ber man aucf) ha^ im ©runbe 35ortreffIid)e 51t

ergreifen pflegt; %i(i)tmv aber, al^ eine burcf)auö ab:^

genmbete (Erfct)einung, ifl fo fcf}tücr ju faffen, trie eine

ÄugeL X)a^ einfad)jle n)dre, i{)n in 33aufd) unb 55ogen

3u betüunbern, (Td) in (^uperlatit)en ju ergeben unb bie

3(uörufung^5eict)en nid)t ju fparen; aber tt)ie trenig

entfpred)enb tt)dre bie^ einem ,^unjKer gegenüber, ber

feine größten Sffiirfungen allzeit mit ben unfd)einbarjlen

$0?itteln erhielte. Qlm bejlen ifl eö t)ieneirf)t, bie DloUe

eineö g^remben anjune^men, ber nod) in ber guten 3^it

beö ^urgtl)eater^ g^irf)tner jum erjlen 3}?ale fpielen fat)

unb bie (5mpfinbungen, hk er in il}m erregt, ju fd)it^

bem t)erfuct)t.

Sßenn man bamalö „au^ :^eutfcf)Ianb" f)erein!am

unb im 33urgtl)eater ber 3(uffu{)rung eineö ^ontjerfa?

tion^j^ucfe^ jum erjl:en ^a(e bein)oI)nte, fo ging einem

— man f)at eö ja felbft erlebt — eine ganj neue 2Öelt

auf. 33rac^te man fonfl ha^ Idflige @efut)I nid)t t)on
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fid) (ü^, t>a^ man cö mit bloßen ^omot^ianten, mit

mel)r ober minber gemannten 2(uffagern i()rer ?HoUen

gn tun I)ak, fo !am einem im 35urgtf)eater ber (Jinbrncf

bc^ tJoUjten ?ebenö entgegen, X)ie (Sd)aubube timr

i^er)ct)n)unben, man befanb jTd) mitten in ber beflen

©efeUfrfiaft, beren gefdllig entgegenlommenbe 3}?a==

nieren eine getriife ablef)nenbe SSornebmt)eit nid)t au^^

fdjloffen. (5in faci)ter, abgebdmpfter 5:on )Dar i)or==

i)errj'ct)enb, fo bag in biefem gleid)i:)ertei(ten Elemente

jebeö treffenbe ®ort, jiebe geiflreicl)e ^enbung boppcU

trirfte. X)a^VL tarn ein öoUenbeteö, t)on froftiger

Jlorre!tf)eit vodt entferntet (5nfemMe, nnb ein ^empo,

beffen kqneme !)vafcl)f)eit ein ben ®e(amteinbrucf jer?

reigenbe^ 3Sern)eilen auf (5ingelf)eitcn nict)t gejlattete.

a^ vrar eine ?ufl, ju fef)en, n?ie (Bct)auj'pieler unb

'^uUitnm fict) auf ben ©in! öerjlanben, unb wa^ guteö

(©precf)en unb guteö ^oren fei, fonnte einem ba Ijtxx^

lid) aufgef)en. Unter ben ireiSlidjen Mnjllern ragte

grdutein Ü^eumann mit if)rem untjergegtic^en 9?afen^

fl:immrf)en uni?ergleicf)lidt) Ijeröor, unter ben SD?dnnern

neben ?a 9lorf)e ^arl girf)tner. X)ie (3d)(icf}t{)eit

feinet ganzen 53ef)abenö mod)te einen jrnar anfdnglid)

an feiner öielgepriefenen Mnj^Ierfd)aft jttjeifetn laffen;

balb aber n^arb man gen?at)r, baß ber SD?angeI nirf)t

im Mnjller, fonbern im iu\<i)amv j^ecfte, trelc^em ber

(Binn für bie rut)igc SOBirfung, bie öon gicf)tner au^:=

ging, nocf) nicf)t erfc^bffen trar, 3u bem 2(ugenblicfe,

l^a mv gid)tner mit {)er3lid)em ^eibtpefen t)on ber

SÖuI)ne fd)eiben fal)en, tt?irfte ber ©ebanfe, bag un'r
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un^ cinfl an i{)n I)atten gctr6l)ncii muffen, mit frf)mcrj==

liebem .^umor. Unb tt>ie rafd) fanb man SSergnugen

an ber 35ega6ung be^ ?D?anneö, ber nirf)t^ Unpaffenbeö

unternahm, bagegen jebe i)tol(c, bie im ^ereid)e feiner

^rdfte lag, mit bem 3^'ii^^t* feiner 9)erf6nlicl)feit

trdnfte. X)k DtoUcn, bie mx ii)n barjlellen fali)en,

liegen il)rem (5I)arafter nacf) ti^eit genug auöeinanber.

gid)tner trug ben Hermelin unb ben fd)tTDarscn gra(f

mit gleid)er 2Öurbe, baö gen)id)tige .5errfd)ertt)ort flog

il)m fo naturlirf) t)on ben kippen, rtne bie teid}te, fci)er?

jenbe (^prad)e be^ mobernen ?ebemanne^. gur große

tragifd)e 2(ufgaBen n?ar er nid)t gemad)t, ba lag bie

©renje feinet ^alenteö; aBer tro baö ^ragifd)e atö

@pifobe auftrat, war er bafür tDie gefd)affen. SBalen*

tin, @retrf)en^ S5ruber, tüar in feiner fd)lid)ten X)ar^

(lellung eine erfdjutternbc ©eflalt, unb nie I)at man

ben übermütigen ^ercutio tt)ir!famer barjlellen fe!)en

aU t)on if)m. 8ein Dlubolpt) t)on ^ab^burg in ®ril(?

parjerö „£)tto!arö ©lue! unb (5nbe" nimmt unter

feinen ?eijlungen eine I)eri)orragenbe (Stelle ein; n)ie

er ba bie 5aubenunfd)ulb mit ber 8d)langenflugl)eit

gu öermdl)len njugte, toar ein ^D^eijlerftucf erflen iHan?

geö. Seine t)ornel)me, bejaubernbe ^reifligfeit al^

5)rin3 in „Smilia ®alotti" marf)te ba^ l)alb betDugte,

{)alb unbetDugte (Bd)n)an!en @milien^ erjl: begreiflid);

fein ^inreigenbe^ 2Öefen red)tfertigte ben ^old)j^og

be^ alten ©alotti. 2Öir geben nur groben, benn Yotx

t)erm6ct)te hk iHoUen aKe auf3U3dl)len, benen ^idjtmx

feine (Seele eingel)aud)t, fa bie oft nur lebten, tt)eil er
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|Te in bit Spanh na{}m? 3ni (eid)tcn ^d}an])ßkU Xüax

er )out)erdner SD?eiftcr, teibc^: atö Spieler unb alö

Spred)er. Xia^ ®ei}eimiii^ ber 2öirfung lag i)ier tt)ic

bort in berfelben (5i9entitmlid)feit be^ ^anne^, ttad)

ber n)ir, a(ö ber (Beele feiner ^unj^, enblid) fragen

m^cfjten.

^unjtter, beren ()eri)orragenbe (5igenfd)aften !rdf=j

ÜQt i3d)(agfd)atten tt?erfen iinb bic un^ in if)ren ?D?dn^

ge(n ^agjldbe für il)re fonftige ©rogc an bie ^anb

geben, jTnb in il}rer ^ebeutung leid)t er!(drt; aber eine

fo f)armonifd)e Statur n)ie gid)tner, beren ©irfung

ganj auf bem gtuc(Iid)en ®Ieid)gen)ict)t geiftiger nnb

gemutlicf)er ^rdfte Beru!)t, ent5iel)t jTd) eigenfmnig ber

Serglieberung. @r Idft jtd) immer nur al^ ©anje^

fajjen, unb jeber, ber rva\)v i^ gegen jTd) felSjl, muß

befennen, bag bnrcf) 3(iif3dl)Inng einzelner (5igenfrf)aften

bem 2Öefen %\d)tmx^ nid)t naiiejufommen fei. (5^

gibt inbeffen ein 2öort, ba^ allen auf ber 3unge

fd)n?ebt, fo oft t)on 5id)tner bie 9tebe ijl, unb biefeö

2Öort I}eigt: lieben^tDurbig, ?iebenött)urbigfeit n)ar in

ber 5at bie (Seele 5?id)tnerö, fie noar jene lebenbige

?D?itte, in n>eld)er jTcl) feine fonjligen (5igenfd)aften

trafen, t)on n)elrf)er (Te garbe unb X)uft empfingen.

?ieben^n?urbigfeit tt?ar über feine ©ejlalt gegoffen, ffe

blicfte auö feinen üoUen 2(ugen, jTe faß auf feinen

Sippen unb fprad) au^ jeber Söemegung feiner .^anb,

(©ein blogeö 3(uftreten pflegte einen (Bonnenfd)ein mit

fid) 3u bringen. J^agt man nun, ob biefe fi-iebenö^

trurbigfeit Statur ober ^nfl genjefen, fo muß man
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attttDorten, baß (Td) ^iebcit^tDurbigfeit — aU Jperjenö^

Qut^, bic jTd] mit ^Tnmiit auöfprid)t — aUerbingö nid)t

anbitben tajfe, bag fte aber bei gid)titcr jur SSirtuojTtdt

an^zhiih^t trar. girf)tner ifl feine^treg^ aU Mnjlter

i)om »^immel gefallen, er \)at öielme^r eitte fe^r grilttb^

licl)e ©c^ule burd)gemact)t. (5r begann feine ^ut)nen^

laufbaf)n bamit, baß er au^gelarf)t tt)urbe, unb jtDar fo

empfinblid), bag ber ijerle^te Jüngling auf bem

(Sprung (tanb, unter bie (^olbaten ju gel)cn. X)aö Un*

bel)olfene, ja ?infifd)e, ba^ man an bem 5(nfdnger U^

lad)t, l)at er aU Mnu^ in fein fpdtereö ?eben l)eruber^

gerettet unb mit ber ^arflellung be^felben bie l)eiter|l:en

2Öir!ungen erhielt, (Jinem mel)ridl)rigen t^eatralifd)en

^anberleben, in tt)eld)eö er burd) bie Unjid)er{)eit ber

beutfd)en Söul)nen l)ineinge5ogen tourbe, fe^te feine ^^^

rufung an baö ^{)eater an ber 2öien (1822) ein enb^

lid)eö Sid^ itvti 5a!)re barauf, aH ein 9^eun5el)n*

jdl)riger, trat er in ben SSerbanb beö ^urgtl)eaterö ein.

3öir !ennen feine 5ßefpred)ung feiner ?eij^ungen au^

jener ^eriobe; aber eine Äußerung ber „&(lerreid)i:^

fd)en 9^ational;=@n5t)!lopdbie", n)eld)e nod) im 3al)rc

1835 an Jid^tner I)eri:)orl)ebt, baß er in ber jungjlen

3eit im ^onüerfation^tone bebeutenbe gortfd)ritte ge?

mad)t, Idgt burd)fd)einen, ti>ie emffg unb nad)^altig er

an jtd) muffe gearbeitet l)aben. QÜfltere ^efud)er beö

5ßurgtt)eater^ tinjfen red)t tT?ol)(, bag ?i}?arimilian ^orn

ha^ SSorbilb gid)tner^ ti^ar. 6ie betrad)ten il)n ge^

VDiffermagen al^ ^d)uler ,^orn^ unb ful)ren öiele t>on

g^id)tner^ jlereotppen Qfu^fiill^betregungen, n?ie ^a^
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,g>dnt)ereiben, t>a^ (Spielen mit bem (Bd)iiiipftiid)e, t>va^

fangen nad) bem SpaUtnd)^, auf ^orn jurucf. X)urd)

bie reinere 3(uö)prad)e unb bett f)elleren ,^Iang be^

Organe mar ubrigenö 5id)tner bem jlet^ I)ei}eren unb

mit ti:)unberlid)em 3(nl)aud)e rebenben Äorn t)on jief)er

überlegen, unb t?on allem, toaö 97ad)al)mung l)eigen

fonnte, i^atu er fid) fpdter grünblid) kfreit. 5id)tner

ifl fom it burd) hai 55urgtl)eater gefd)ult trorben, unb

glucflid)ern)eife \)at er n)ieber (Sd)ule gemad)t unb Idgt

feine ^eilfamen (^inflnj^e, benen fid) fein jüngerer

©d)aufpieler \)on einigem Talent ent5iel)en fonnte, auf

bem ^urgtl)eater ^urüd. ©onnentI)al \\t bem gad)

nac^, unb ju einem guten 5eil aud) fünjllerifd), ^id)t^

ner^ @rbe; aud) ^artmann ifl ein tDenig tjon g^^^^^i^^

SOZanier gejlreift ti^orben. Öberl)aupt l)at g^id)tner

burd) fein perf6nlid)e^ 33eifvHel voic ein guter ©eniu^

get-oirft- 5l)m, bem großen Talente, tai man aller?

orten mit offenen Firmen empfangen l)dtte, genügte ber

i3erl)dltni^mdgig l)efd)rdn!te ^irfung^freiö beö 5öurg?

tl)eaterö, unb nad)bem fein !Huf einmal fejlgeflellt n)ar,

fd)lug er bie gldnjenbjlen <5inlabungcn ^u ©ajlfpielen

grunbfd^lid) auö. g^id)tner, bei bem ber bebeutenbe

Mnfller auf ben bejlen unb gütigjlen S!}?enfd)en ge:=

pfropft n)ar, ern^ieö fid) jlet^ alö ber trefflid)jle

Äamerab, unb vok er feinen ?flc\t> fannte, fo l)at er

aud) feinen crfal)ren. 3l)tn tDarb ein @lü(f juteit,

tt)eld)e^ in ben ^ereid) ber gabel gu gel)6rcn fd)eint,

ba^ ©lücf, bebeutenb ju fein, oI)ne Jeinbe ju l)al)en.

3Cn feinem eblen Mn|llerbilbe I)dtte nod) ein 3^9
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gefel)(t, n?are gid)tner iH'd)t sur redjten 3^^^ t)on ber

^uf)ne abgetreten, ©er tvurbe t»em ju jener ^^it nod)

leiblirf) unb geiflig rujligen 3)?ann zugemutet I)aben,

bic 53retter gu t)erlafjen, rnenn er n{d)t fe(6fl barauf be^

ftanben )^ätu^ @ö toar, fo frf)mersltd) eö für bic Q3c;»

troffenen and) fein mod)te, ein (5cf)ritt ber ^6d)flen

funfllerifd)en 2ÖeiöI)eit. gid)tner, ber bamalö im

bejlen Sh^ JW fein fd)ien unb wit neu auflebte, befaß

^inreirf)enbe ÄIugI)eit, um ben legten ^Iittentrieb beö

reiferen 3)?anneöalterö nicbt für ben SSorboten einer

jmeiten ^ugenb gu nel)men, 50tan fennt fold)e (Sd)er5e

ber !natur, unb ein uer(tdnbiger 5D?ann Idgt fid) nid}t

dffen. ^0 aber, inbem gid)tner in isolier ^raft t)on

ber 5öu^ne juriicftrat, genießt er ben S^orteil jener t)on

ben :Sid)tern gefeierten, in jungen 5a^ren entrucften

(^6tter(ieb(inge: im @ebdd)tniö ber ^enfd)en a(ö ein

e^üig 5ugenblid)er fortzuleben.

(2(m 31. 2fuguil: 1873)



©ie ^eininger in 5öien

(Jin ^fjcater, tt)eld)cö mit ^ann uttb ^auö, mit

^inb unb ^egel auf meijen gel)t, um jid) in frcmbcn

etdbten jef)en unb I)6ren su laffen, ijl in unfercr 3eit,

t>k ftrf) fo I)dufig beö gortfd)ritte^ nil)mt, eine fettfame

@rfd)einung. (5ine fettfame unb, man mochte fafl

fagen, eine i)erjpdtete. S}?an mag ^ud)ermenfrf)en

ober 8^ad)mdnner befragen, alle trerben |ie, aU ob e^

pd) um eine au^gemad)te (gad)e I)anbe(te, eint)eUig be^

t)aupten, bag ber 3(uf]d)tDung beutid)en ©ct)aufpie(=j

n)efenö mit ber (5rrid)tung j^el)enber 33uf)nen aufö

innig|l:e öerfnupft fei. Hamburg unb S[)^annf)eim,

2Öien unb Berlin n)erben al^ ebenfo öiete 2(rgumente

jur (^rl)drtung hk^i^ (Saßeö inö gelb gcfu!)rt. 3Öan^

bernbe (Bcf)aufpielertruppen, fogenannte ,,(Sd)mieren",

n)ie jTe ber @a(genf}umor Ieid)t(ebiger ,,(SeeIenma(er"

felbjl getauft ^at, treiben |ld) in beutfd)cn ?anben nur

nod) abfeitö ber ^eerjlrage I)erum, um Stauern unb

Äleinf^dbter mit if)ren 6pdgen ju ben^irten ober if)nen

ba^ au6 gurd)t unb 2}?itleib entjlef)enbe tragijd)e SSer^^

gnugen ju t)er]d)affen; größere 33ül)nen begnügen jTd)

mit einzelnen ©dflen, n)eld)e burd) bie fixen (^tern?

bilber beö I)eimi]d]en 5f)eatert)immelö n)ie gldngenbe

53?eteore ober <fometen fegen. T)a^ 2}?eininger »§of^

tl)eater, ein @efd)6pf unb ?ieblingöfpieljeug beö

regierenben ?anbe^f)ersogö, f)at biefe £!rbnung ber

2)inge mit ©erdufd) umgeflogen. Unb gett?iß nid)t jum
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Jjeile ^o^erer ^Ijeatcraufgakn. ^iv meinten immer,

baß ein ^^eater, \vk anbete ®emeintt)efen, mit bem

53oben, auf bem eö entjtanben, i)ern)ad)fen fei, bag

feine (5igentumlid)!eit nur an Ort unb ©teile, roo

fclbjl relatitje (Sd)n)dc^en in Sßorjuge umfcl)lagen, ge^

noffen VDerben !6nne. S}?an gen)6^nt jKd) an (Scl)au==

fpieler, ja man muß jTd) an tk (Bc^aufpieler erj^ ge^

tt)6f)nen, um jTe, burd) entflellenbe glecfen unb fleine

Unarten ^inburd), in i^rem n?a^ren ^erte fcl)d§en s«

lernen; mancl)er (Bct)aufpieler ijl, unb mit dted)t, in

SÖerlin ein ^elb, ber eö in SOBien, unb tt)ieber mit

!)tecl)t, nirf)t ip:. (5^ ge^t mit (^c^aufpielern nicl)t an?

berö alö n)ie mit geijligen ©etrdnfen, beren 53eliebt=:

l)eit, jie fpe^ififdjer jTe jtnb, bejlo fej^er an ben ^immelö?

flrid) gebunben ijlt. X)ie 2}?eininger in SO?einingen, bie

5J0Biener in Sofien — baö fd)eint un^ ta^ 9lid}tige ju

fein; ba nun bie 3}?eininger einmal in S©ien jTnb, fo

muffen tt)ir unö n)ül)l ober übel mit i^nen befaffen, unb

fTe tt)erben jtd) ^offentlicl) nidjt beflagen, menn mx |Te

an 3}?aßfldkn meffen, bie un^ bie SOBiener ^ul)ne in

bie »^anb gebrucft I)at. (5ö ijl gemiß nur billig, ha^ jTe

bie t^riti! l)ier genießen n)ie (5j"fen unb 5rin!en: nad)

einl)eimifd)em SO?aß unb ©emidjt.

^ie 3}?eininger jTnb in 2Öien aufö befle unter?

gebracht; jie l)aben baö fd)6ne unb gerdumige S^an^

an ber 3Öien belogen, ba^ einjl: (Bc^Üaneber — bie

(Sage Don ber ?iebergen)alt beö £)rpl)euö i^ermirf?

lid)enb — jumeifl au^ bem ^rtrdgniffe ber „3ciuber?

flöte" aufgebaut ijat, Unb jTe beburfen eineö großen
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iöu^netiraumeö, um jTd) ruhten ju fonnen; eine \o k^

fd)rdn!te ^jene, tt)ie bie beö 33urgtt)eaterö, trurbe jic

!rumm=^ unb ral)mte9en. 5t)rc epeaiatitdt 6erut)t ndm^

lid), Xük bic 3(uffuf)rung t)on „^juliuö (5dfar" bar^

getan I)at, lebigtid) im :Äu^eriid)ett, im bramatijd)en

SöeitDerf, n^etin man mü. X)k Did)tung fpielt nur t)k

@elegenf)eitömad)erin für (Entfaltung i)on ^efora^

tionen, ^ojlumen unb reid) betüegten ©ruppen unb

SSodömaffen. 2öenn hk ?Homantifer, an il)rer 6pi§e

?ubn)ig 5iec!, für hk (BI)a!efpearefd)en (Stucfe aud) bie

(E{)afefpearefd)e Q3ut)ne mit il)ren bürftigen 3(nbeu^

tungen be^ <Sd)aupk^eö unb il)ren jum ^eil

anad)roni|lifrf)en ^oflumen geforbert I)a6en, fo treikn

bie 3)?eininger, bem realijlifd)en 3uge be^ 3eitalterö

folgenb, il)rcn bramatifd)en ^aI)r^eit^jTnn, il)r (^tre^

kn nad) augenfdUiger fjenifdjer 't!fii<iitio,Uit jo tt)eit,

bag jTe in einem I)ipori}d)en ^rama bie dugere ®ej^a(t

beö 3eitraume^, in n?etd)em baö 6tucf fpiett, biö auf

ben legten ,^nopf jur 3(njd)auung bringen n^oEen. (^ie

fjenieren ungcfdl)r, U)ie ^ilotp matt. X)ic ^efora^

tionen ber 3}?eininger tragen burd)auö ben (Stempel

foId)en ^öeftreben^, unb bamit man if)re 3(BjTd)t fa nid)t

i?er!enne, entn^icfelt ber 5:I)eater5ettel ein f6rmtid)eö

ard)ite!toni{d)e^ Programm, ^k ?0?eininger tx^oUen nid)t

Mog fd)ted)ttt)eg forreft fein in if)ren X)e!orationen, jTe

moUen t)ielmef)r, ha^ man aud) n^iffe, fie feien forreft;

hai bringt einen boftrindren Q3eigefd)mad mit jTd), ber

bitter genug auf ben ©aumen fdUt. (So liefl man bei^

fpiel^tDeife auf bem 5:^eater5ettel, n)eld)er <Sf)afefpeare^
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„Suliuö (5dfar" genjibmet ijl: „X)ic ^aene fpielt im

britteit 2(!te in ber ^urie bcs ^ompejiuö unb bann auf

bem r6mifd)en gcriim, 2Cu^j1d)t gegen ben g)atatin unb

hk n?dl)renb ber 53urger!riege jerj^orte Äurie be^

©enat^ . .
/' 9^un trollen n?ir nid)t einmal fragen,

tpelrf)e^ arc{)dologifd)e ®enie, unb I)eige eö Dttfrieb

2}?uller ober ^l)eobor SD?ommfen, baDon unterrid)tet

fei, tt)ie baö 9lom ^d{ar^ biö in baö X)etail l)inein

au^gefet}en habe — vrir fragen nur, tx>aö in aller 503elt

f)at „bie n)dl)renb ber Sßurgerlriege jerjlorte ^urie be^

(Senate" mit (^l)a!efpeare^ „5uliuö (5dfar" ju

fd)affen? dx n)eig nid)tö baöon, unb wir, feine 3«^

fd)auer, braud)en aud) nid)t^ bat)on au tt>if|en. X)iefe

umgeflurgten (Bdulen unb ^ilaper jTnb eBenfogut

^^^antajTeHlber mt baö ?Hom, n)eld)eö (td) ber ndd)|l:e

befie :l)orfmaler au^ ber 5iefe feinet ©emto unb

feinet garknlapen^ gcl)olt l)at Übrigen^ i:)erbriegt

un^ n^enigcr t>k ,,Äorre!tl)eit" ber X)e!orationen, aU

i^re ^rdtenjTon, forreft ju fein, <Bo zt\v>a^ malt man

auf bie ^einmanb unb ijerliert njeiter fein ©ort bar;^

über, ^ann fann man aud) banfbar fein unb fagen:

(Sel)t, tt)aö für I)übfd)e ^eforationen il)r ^abt; |1e jinb

fo ^übfd), baß (Te nid}t einmal ben poetifd)en (Jinbruc!

floren! (5in fold)eö ?ob i(l n?ot)l baö bejte, ha^ man er^

teilen mag, benn e^ ift nid)t öon augent)er gefagt, fon^

bem mitten au^ bem ^ern ber in 33etrad)t jle^enben

^id)tung l)erauö, bie bod) n)ol)l auf ber SBü{)ne ba^

crfte unb baö le^te 2Öort )^at, M^oUi für ben dußeren

3(ufpu$ immer noc^ ein paar l)6flid)e Üleben^arten
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ühxiQhkiUn, Un9efdl)r baö gteid)e gilt öon ben

iloflümen, auf treld)e bie 2}?eittmgcr fein minberc^

®cn)id)t legen. X)a^ ^leib ifl bem ?eiBe ndf)er alö bie

X)e!oration, in if)m fprid)t jTd) unmittelbar etmaö

S9?oralifd)eö auö, unb fo mag ber 3legiffeur jd)on einige

SO?ul)e barauf bertioenben. 5n ben SSolBftenen, ^ie

(Te bie SO?eininger geben, fpiegelt jTcl) etn)aö üon bem

!Hom (Jdfar^, in n)etrf)em hk SÖelt aufammenjliromte;

nicl)t nur ber iKomer fommt barin jur (5rfd)einung,

fonbern aud) ber ®ried)e unb ber Söarbar. 5D?6gen bie

antuen 3eugniffe für hk öeri^enbeten 5:rad)ten aud)

4)er}d)iebenen Seiten entnommen fein — ha^ I)at trenig

auf (Td), benn bie alte ^elt, bie norf) nirf)t fo tprannifd)

roie tüix öon ber tt)ed)felnben 2)?obe bel)errfd)t n)ar, f)at

lange an einem iHoc! getragen. X)od) eö gilt nid)t

allein, baö ricl)tige @en)anb an5uf)aben, fonbern aurf),

eö fe nad) ber (Situation balb bequem, balb (lolj

tragen ju fonnen — unb man muß e^ neibloß geflel)en,

bag e^ unfere ®dfte in biefer Äunjl njeit gebrad)t

l)aben. 2)er 3}?eininger 3eremonienmeijl:er ifl: nid)t

treniger loben^mert aU ber S)?eininger (Bd)neiber.

Unb nun ^u einem Span^pt^oii^ ber l)ersoglid)

meiningenfd)en 5I)eaterregie, gu il)rer ,5^unjl:, ©ruppen

gu flellen, ^u ben^egen, ineinanber uber3uful)ren, be?

beutenbe 2)?enfd)enmaffen reid) ju beleben unb Xük

einen 3l!teur mit fünfzig topfen unb !)unbert 3lrmen

fpielen unb reben ju laffen. 3n biefem fünfte p:ccft

eine ^Irbeit, beren @ebulbfam!eit man eigentlid) nur

ahnen, faum begreifen fann. T)k ©riechen l)aben ein
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©pridjtrort fdr ba^ Uiim^glic^e: 3Cuö ©artb 6tri(fe

bre^en. SO?an !ann baran bettlen, njcnn man bie

^omparferie beö £0?cininger 5:^eaterö in »oller 5:dtig^

feit, tt^enn man hk\c t»ielen bnmmen ^erle — benn

bumm ifl jieber ^Seutfc^e in (Sad^en f6rperlid)er ©e^*

fd)i(flicfc!eit — fo anflellig jTd) geBdrben, Ben?egcn unb

in hk ^anblung eingreifen |TeI)t l^a^ ijl ein ^OBunber,

ba^ man gefel)en ^akn muß, «nb n)dre eö nur, um

eö narf)trdglic^ unnu^ nnb j:)ielleid)t ein vrenig tdc^er?

lid) ju finben, :^ie ^unfl be^ Slegiffeur^ — S^zxxn

^l)roneg!, l)inter n)elcl)em ber regierenbe ^erjog fi:el)t

— beginnt fd)on bei ben einfacheren ©rnppen, bie fid)

anö brei biß fecl)^ ^^erjonen jufammenfe^en. (3tvob\)n^

üct) werben bergleid)en ©rnppen, foBalb nur baö 3(ller*

notigfte feftgeflellt ift, jTd} fclbft unb if)rem plafl:ifrf)en

5:rieb überladen, mag barau^ n^erben, voa^ ujill. ©anj

anberö hti ben ^einingern. ^ier ijl: alleö mit i:)or^

frf)auenbem 3(uge bered)net, mit leitenber .^anb georb?

net, ha^ Ijci^t aEeö, vr>aö ftd) tjorjdjauenb beredjnen

unb orbnen lagt. 2Öie ein plajlifdjeö ^ilbt^erf, baö

lebenbig n)irb unb (Tel) ju be^Degen begfnnt, ijl: eö anju^

fd)auen, n)enn fleinere Gruppen erfl jebe jelbjl:dnbig

für baß 3(uge arbeiten, n)ie fie bann, n^enn tk Spanh^

lung jle freuet, jufammenrucfenb eine größere @ejamt;=

gruppe bilben unb im gleicl)en ?inienflug jid) n)ieber

fd)eiben unb n)ieber t)ereinigen. greilid), i)ollfldnbig

Idgt fic^ biefer plajlifdje Snjlan^enjug nirf)t be^errfd)en,

unb ber 3wfaE, ber n)i^ige Sunge, tut mancl)en Irdf:^

tigen ^infprud) gegen tk !unjl:lerii'd)e Ülunbung beö
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©attjen. 2(ud) ijt @f)afefpcare ju uiirwt)ig für foId)e

©ruppettbilbung, ju fpringettb in feiner ?eit)enfrf)aft,

3U n>uf)Ient) unb bialeftifrf), (5ö gibt 5:rag6bien öon

6opf}o!(cö, Doran bie „3(Tttigone", tro jTrf) bie Seibett^

fc^aft in fo einfarf)en wnb frfionen Linien außfprirf)t,

baß eö ben X)arjlel(ern moglirf), ja (eicf)t gemad)t ijl,

jTd) n)ie freigelaffene (Statuen ju Bet^egen. X)aöfe(be

gilt )oom antuen (5t)ore, n3elrf)er, gering an 3^1)^/ ^urrf)

poetifc^*mnjT!aIijrf)en !K^i)tf)muö gebdnbigt n)irb, X)aö

fdUt treg bei Sf)a!efpeare für bie fteineren ©ruppen

tt)ie fnr bie 3}?affe beö SSoIfeö. ^aö ^eininger ^f)a!e?

fpeare?3SoIf ifl ein Ungel)euer, an bem fein fft^vo

fcl)(aff, fein ©lieb unktregt ifl; eö (liirjt auf feinen

^ann toö, eö tvti&it jurucf, eö fnirfd)t unb bruUt.

2(Ber eö ifl ein iialbpummeö, unartifutierteö (Clement,

für beffen ^öen^egung ha^ fnnftterifrf)e 9)rin5ip fe^It,

5n ber Dper ift eö für ben (5{)or bie ^ujTf; ber (ä\)ox

i^ im 3<iwber ber ^one gefangen, üon i^m getragen

unb geI)oben; ber mujTfalifrf)e Sl^pt^muö ifl: biefelBe

5S}?arf)t, bie in feinen ©liebem lebt; jTe befeuert unb

bef)errfd)t if)n gugleirf). X)er (5f)or be^ ©rf)aufpieB,

i)on feiner inneren Steffel gebunben, jlrebt inö ^ag^

tofe; er ifl:, trenn man hk (SdjTeufen 3iel)t, ein n^ilbeö

2Öaffer, \r)cl(i)^^ hk :^dmme beö ,funfltüerfeö einreißt

unb hk bebeutung^üoUen bramatifc^en (^injetgeflatten

in feinen 2Öogen begrdbt.

:l^amit ):)at eö aUerbingö hd ben 5D^einingern feine

@efal)r, benn hk bebeutenben ^in^elgeflatten fel)len

in it)rer ®efellfd)aft, Unb fo beruf)ren n?ir ben n?un>
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bejlcn ^(ccf bcö meiniitgenjd)en ^o^t\)caUx^ ujtb tt)oI)I

feine eigenttict)e raison d'etre. ?0?att jleUe jtcf) ein^^

mal t)ie ^rage, ob I)eri:)orragent)e fd)au)pieler{fd)e

Ärdfte, ot ed)te Äuitjlter gettJiUt tt?dren, baö Sorf) eitteö

fo up^ig auögefcilbeten 6d)aiifpie(d)oreö p tragen?

Ü^immerme^r! ©ie trurben barin eine maglofe Öber^

f)ebung beö ^ilettanti^muö erfennen, jte trurben in

il)m eine unkred)tigt nbergreifenbe ^ad^t erblicfen,

hk aüeö felbjldnbige ^unjltertum tnidt Tin^ 9??angel

an Bebeutenben (5d)aufpielern \)at jTrf) ha^ mzu

ningenfd)e ^oftI)eater auf jenen bramatifct)en Sport

getx^orfen, ben eö nun frf)tt)ung!)aft betreibt, iöei

feinem @rfd)einen in 2Öien ^at e^ jTd) ben einzigen

Srf)aufpieler, ber beö (5rtt)d{)nenö n)ert ijl:, öom

Xire^bener ^oftf)eater au^ge(ief)en; eö ijl »^err X)ett^

mer, ber X)arjleller beö 2(ntoniuö. (5r ifl: ein guter

Spieler unb ©prerfjer, unb unter ben SD?einingern

gerabeju ein iKiefe.

dlnn m6d)ten xvix aber \)mU nirf)t oI)ne ein freunb;:

Iid)c^ 2Öort i)on unferen ©dflen fd)eiben. 2Öenn jTe

and) mit bem ^ßetonen beö tÄugertid)en gegen 1^irf)ter

unb X)id)tung arbeiten, roenn jte aucf) in einer !Hid)^

tung treiben, bie jletö einen fT^iebergang ber brama^

tifd)en ^unjl bebeutet I)at, fo jTnb jte in if)rer 50Beife

bod) fo eremplarifd), baß man il)nen eine 3(rt 2(n^

erfennung nid)t ijerfagen !ann. X)ie einfeitige 2(u^==

bilbung einer 9lid)tung ^at jlet^ il)r ?ef)rreid)e^.

?Hcgiffeure unb Srf)aufpie(er fonnen öon ben ?0?ei::

uingern lernen, n?enigjlen^ in (5in3ell)eiten lernen; i^re
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2)?etf)ol)e aber in fauid) unb Q3o9en nact)jual)men,

\vixt> feinem ^i)eatert)ire!tor einfallen, ber ben ^imp
ler über ben (Statijten jleltt unb gegen ^eforateur unb

6d)neibcr nod) l)al5tregö auf ber 8eite be^ I)icl)^

^^^^ *^^^)^- (2fm 29. September 1875)

gpiloq

25er SSorl)ang ijl: gefallen über bem SD?eininger

©ajljpiel, tk Q3eifall^rufe jTnb t)erl)allt, unb eine große

6tille folgt bem gerdufrf)\)ollen X)rang, mit unb unter

wd&jem unfere ©djle über bie 35retter be^ ^l)eatcrd

an ber ©ien gej'd)ritten. (Bie l)aben il)r gan^eö ,fonnen

öor un^ ausgebreitet, if)re SD?ett)obe, it)ren 8til in

einer langen 9leil)e i)on 33eifpielen unS anfd)aulid) ge^

macl)t; tjon il)ren SSor^ügen unb ^dngeln ifl unö nicl)tö

tjerborgen geblieben. (Bk ^aben (Bl)afefpeare unb

(Sd)iller gefpielt, SO?oli^re unb Meip:, ^öjornfon unb

?inbner, unb alle bramatifcl)en Gattungen burcl)laufen,

üon ber ^ragobie ^ur 9)offe, t^om (Scf)aufpiel jum ?ufl^

fpiel. 3^un ifl eS geflattet, hk (Summe il)rer ?eijlungen

SU siel)en, ein legtet, abfd)liefenbeS 2öort ju fagen.

53et)or trir aber an biefe 2lufgabe gef)en, m6cl)ten n)ir

nod) einige fünfte berühren, bie unfer auerjl ah^

gegebenes Urteil auf ber einen (BdU erweitern, auf

ber anbern bej^dtigen. 5Öie man fef)en wixh, l)aben

n)ir ton unferer urfprünglicl)en 3tnjTcl)t nicl)tS jurücf?

5unel)men, fonbern il)r bloß einiges ^inaujufügen.
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QiU mv imö über bie 2)?eininger jum erflenmat

au^fpradjen, kg nn^ nur bie 3(iifful)rung t)on (Sf)a!e^

fpeareö „^uliuö (5dfar" i)or, X)er ^f)a!efpearefd)en

5:rag6t)ie ij^ ein 6^a!efpearejrf)eö ^uj^fpiel gefolgt:

„2Öaö if)r VDolIt", X)ag I^einl)art)flemö lattbldufiger

33u^nettbear6eitimg gegenüber ber 5ert ber <Bd)ko^tU

frf)en Überfe^ung tDieber f}ergefi:ellt tüax, jlimmte unö

i)on i)ornf)erein gunjltg; bod) glaubten tiDir, mit biefer

Iiterarifd)en Genugtuung abgefpeijl ju iDerben. 2Öir

i)egten bie ^efürdjtung, bag mit bem gegebenen 'J^er^'

fonal unb bem ®eifl:, ber e^ befeett, n)eber ^k feineren

5ei(e be^ (Stucfe^, nod) feine !omifd)en Partien einiger^

maßen entfpred)enb trurben jur @rfd)einung fommen.

2Bo nef)mt if)r eine red)t]cf)affene, f)eitere unb jart^

(Tnnige 3SioIa f)er, n)o eine t)ornef)me, tebenö(uP:ige unb

verliebte £>Iit)ia? Unb biefe Starren, Pumpen unb

©ecfen, ipomit wollt i\)v jTe bejlreiten? ©ollte heu

fpiel^tDeife ber burftige (Jafjtuö t)on gejlern l)tnU ein

unterl)altenber D?arr fein? £) nein, er wax ein l)ol)U

ftimmiger, nud)terner, fleifer, in febem Söetrad^t un^

erquicfh'd^er Ü^arr, unb feine Äumpane mad)ten feine

•cid beffere gigur. 3(uf bem 33urgtf)eater f)aben wix

ja ben ^au^f)ofmeijler ^abolio burd) ?a Ülod)e per^

fonlid) fennen gelernt, unb ber ^abolio ber $0?ei^

ninger, biefer fabe 5ropf of)ne (Sf)a!efpearefd)e (Seele,

bem man nur bann einen Gefallen tut, tt)enn man
über il)n lad)t, foUte an jene autl)entifd)e Q5e!anntfd)aft

aud) nur entfernt erinnern? (^benfo tt)enig felb?

fidnbiger §umor fprad^ au^ bcn beiben Sunfern, bem
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ttjaitg; jener ro^e, Derfoffene ?umpetifer( unb biefe

blobe, öerlaffene 6eete Doli geiglieit uitb prdtetttiofen

©elujlen brückten if)ren ^f)ara!ter ttur in ber dugeren

^rfd)einung auö, 9^un aber fommt ha^ ©unber: in

ber »^anb ber S)?eininger Plegie 6i(ben biefe an (Td)

nieberen harten ein üortrefflidje^ (B^kl, 5öir f)aBen

bie einzelnen gigxtren nie mittelmdgiger barftellen

fef)en, unb bod) kad)ten jTe ^ujammen bie ^omi! beö

6tucfe^ 5U einer 2Öirfung, tt)ie trir jte püor nod) nid)t

erlebt l)atten-

5öir Griffen tt)oI)I, bag bie !omifd)en 5ei(e ber

<Bf)a!efpearefd)en ?uflfpiele, ober bejlimmter auö^

gebrucft, hk pofj'enf)aften Partien berfelben in SSerruf

jTnb, bag man if)nen Dorn^irft, jTe feien rol), leer, tl)r

2öit3 nnb 6pag t)eraltet 9^un ^dngt allerbingö nid)tö

fo fe^r mit ber 'izit unb il)ren ^öebingungen su^

fammen aB ber 5föi^, ber 6pag, ber »^umor, unb eine

Äomif, n)eld)e hk 3^itgenoffen unmittelbar unb Xük

felbflüerfldnblid) angefprod)en, öerfleift pd) mit ben

5al)ren unb fann fd)lieglid) nur burd) gele{)rte ^roje^^

buren aufgen)eid)t unb n^ieber genießbar gemad)t

n)crben. 311: nun ta^ Ü?iebrig!omifd)e Ui (^fjafefpeare

'üon fold)er Q3ejd)affenl)eit, bag e^ ol)ne !unftlid)e ^ilfö^

mittel nid)t mel)r genojjen n)erben fann? 3a unb

nein — ja im einzelnen, nein im ganzen, I^ie 2Öort?

fpiele, tu in aller Äomif uberf)aupt am rafd)ejl:en

tDelfen, jTnb aud) hei (Sf)afefpeare nid)t mel)r grün;

bie 3Serren!ungen unb Umjlulpungen ber (Sprad)e, bie
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feinen Seitgencffen luftig öorfommen mod)ten, jtnb eö

für un^ nid)t mef)r. QlUv jurucfgeMiekn ifl ein

faftiger (Stamm, ein gefunber !omij'd)er Körper, tt)enn

(Te aud) im ^oben if)rer 3^it U^urjetn nnb bie ?uft

if)re^ 3af)rl)unbertö atmen. X)a^ 2öirtöf)auö, bie

Kneipe ifl für jene ijon genjattigem junger nnb nod)

gen^artigerem ^urjl geplagten pantagruetifrf)en 3eit==

Idnfte, n?o felbjl: tk inngfrdu(id)e Königin (^lifaktl)

jtc^ fajl me ein ^ntjd)er nnferer 5:age nä\)xU, tk

naturlid)e 3(tmofpf)dre, nnb fo n)irb benn aud) ber

fomifd)en ^uje (B^afefpeare^, n?o jTe „ben tiefflen

5on ber ?eutfetig!eit angibt", ber 2Beinbed)er nimmer

leer. (5f)a!efpeare mag nod) fo (lar! gegen ben ÜBer^

genug gegorener ©etrdnfe eifern unb baö ?a(ler ber

5:run!enf)eit Qundd)!^ an ben X)eutfd)en) geigein — er

felbft, eine in I)od)fIiegenber ^ßegeijterung n)ie in ani^

gekffcnem (Sd)ers ganj bionr)jTfd)e Statur, liebte ben

befetigenben ©aft ber 5:raube, unb man tt>irb n)oI)(

t)on i()m fagen burfen, tt)aö ber rümifd)e ^id)ter t)on

bem diteren ^ato gefagt f)at: baß aud) feine 5ugenb

il)r g^euer gun)ei(en auö ungemifd)tem 2Öein gefd^opft

I)atte. (Sf)a!efpeare frei(id) ip: ein @ott beö 2Öeine6,

(Idrfer aB ber 50Bein felbfl; aber nod) n3o er hk jer?

jlorenben 5Öirfungen beö 5ÖBeingenuffeö barftellt,

trdufelt er 3Öi| unb ^umor — unb mand)mal red)t

gemuttid]en — in ben i)er{)dngni^i;)oEen 53ed)er. @r

e^rt im SD?igbraud) nod) bie g6tttid)e Äraft ber iKebe.

D^ur ben ganj gemeinen ^rinfbejlien, vok eö bie

?umpenf)unbe im „@turm" jtnb, ent5iel)t er feine ^eil?
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ita^tnc; dagegen f)at er '^k faule ^Beiitgdruttg, bie

bem (5eftfag <Biv Sof)n g^aljlaff fd)lieglid) bie X)aukn

f:prengt, unter (5ntn)ic!Iung uujlerblid)er 2öi^e t)or jTd)

9ef}en taffeu. ^n „2öa^ if)r n)oUt" Idgt (5f)a!efpeare

ber 2:riu!Ieibenfrf)aft feiner S^^t frei bie 3uge( fd)iegen;

eö tüirb 5ag unb 9^ad)t gejed)!, Qdadjt, gejioI)lt, unb

bie norf) übrige ^eftnnung VDirb in 3SolIfuf)rung t)on

(5d)a(fi3ftreicf)en t)er6raud)t 3(Ber biefeö tDUjle treiben,

Don bem ftd) tiiz *0er5en^angeregenf)eiten ber Beiben

frifcf)en $0?dbcf)enfeeIen boppelt lieMirf) a5f)eBen, finbet

ein milbe^ Urteil; ?eute, beren ,,3(ugen fd)on um ad)t

Ui)r fruf) untergegangen jTnb", n^erben am .^of einer

feingeHlbeten, reid)en ©rdfin gebulbet, unb ben in

einem iKauff)anbet jer]d)Iagenen Fünfer trifft auö

Otiöienö 33?unb feine !)drtere (Bentenj aH: „bringt

iljU ju ^ett unb forgt für feine SGöunbe."

X)iefe niebrig!omifrf)en Elemente in ,,5Öaö i()r

tDoUt" Bringen alfo bie 3}?cininger ju üorjugtid^er

®e(tung. 2((ö hk @d)aufpieler einer üeinen (Stabt,

tt)o, auö Mangel an anberrtjeitiger 3{nregung, baö

ÄncipenleBen norf) meerfrf)n)einrf)enf)aft floriert, finb

fie if)rer 3(ufgaBe munberBar gemarf)fen, 6ie f)aBen

norf) ben frifrf)en, frerf)en 2)?ut, ben 6^afefpeare, aU
ber (Bof}n einer berBeren Z^it, für feine poffenI)aften

©jenen »erlangt, 6ie entfeffeln iebe gigur öoU unb

ganj, aBer jTe Binben jTe njieber in einem pIant?ott inö

2Öer! gefegten @nfemBIe, 5nnert)a(B biefe^ (JnfemBIeö

trirft jeber einzelne aU Mnfller, fo menig er e^ fonjl:

an&f fein mag. ^k tt)ujlen Orgien biefer ©efellen
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iDerbcn amufant, il)rc grobfornigen 2öi^c (uj^ig, il)re

plumpen Sittrigen unb n?emfeligen (Etreid)e ergo^Iid)»

3n foIrf)er Harmonie gel)t bie X)erBf)eit unter, vreit bie

SBirtuojTtdt ber ^virjleUung mel)r ben !un)^Ierifd)en

©eijl: al^ ben nacften 3ttf)alt ^ert)ortreten Idgt. X)ie

Beiben 2un!er, ber fette unb ber magere, ber Ü^arr

unb ber X)iener, bilben jo ein treff(irf)e^ fomifd^eö

Duartett, unb ii)nen gefeilt pd) nocl) aB frei fcl)tt)eBenbe

(Stimme ha^ Äammermdbrf)en ^aria, t)k\i I)eiterjle

unb anfd)ldgigile aller Soubretten, bie öon Jrdulein

^omlp (l)ier fonnen Xüiv enblicl) einen 3^amen nennen)

hoc^fl unterl)altenb bargeflellt toirb. 8ie ijl: ganj ber

auegelaffene ®cl)al!, ber mit ben Serl)dltniffen fpielt,

ganj ber muntere ,^opf, tt)eld)er ben jlumpfen 5:runfen^

tolben bie ©ebanfen, n)elcl)e jte braud^en, bereitroillig

liefert. X)iefe anmutige Sd)aufpielerin bejT^t eine

SD?eiflerfrf}aft im ?acl)en, in jenem Breiten, l)er3lid)en

?ad)en auö tJoUem 2)?unbe, n)elcl)e jum ?ad)en jtüingt.

^it ber @rn)df)nung biefeö D'^amen^ ijl aber hai

Kapitel be^ ?6Blicl)en erjdjopft. Die ?)offe l)dtten tt>ir

n?ol)l; n)o aber bleibt baö ?ujlfpiel 6l)a!ei'peareö, n)o

Oliöia unb namentlid) 3Siola? @ine SSiola f)aben bie

SD?eininger nicl)t, n:)ol)l aber t)aben irnr jTe t^ieber auf

bem ^urgtl)eater gefel}en, Xük man jTe anbernjdrtö

faum fel)en n)irb. grau ©abillon \)at unö biefe reijenbe

»^ojenroEe gefpielt, unb nie ^at man ein ^einfleib an?

mutiger aufgefüllt unb mit ber l)6cl}ften (Sittigfeit beö

Spielet Siigfeirf) jene b6cl)jte greif)eit öerbunben ge^^

feben, bie auö ber be^üugten !Heint)eit ber Sntentionen
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entjprmgt , . . (5^ i(l nict)t unfere 6d)u(b, Vüetiti

uttfere ©ebanfen, fo oft öon ben SDZeiningcrn bic ?Hcbc

i% immer Burgtt^drt^ fd)n)eifen.

(80 mag man ben SD^einingent I)mfo(gen, rt?o man

triE, c^ tritt uni flet^ rrieber baöfelk (5rgeBni^ ent^

gegen. SD?an fann fagen: ffe I)aben auö ber D?ot eine

2:ugenb gemad)t. Xia il)nen l)ert)orragenbe (Bd)au^

fpieler nirf)t ju ©ebote flei)en, f)aben (Te jTd) mit bcm

Tiniwanh aller if)rer Äraft auf ein untergeorbneteö

gelb gen^orfen unb eö mit faurem (Bd)n^eig angebaut.

X)aö bebeutenbe ^nbiöibuum fel)lt, alfo ftellen n)ir bie

9)?af[e in ben SSorbergrunb; ber einzelne n^irft nid)t,

alfo t)erfud)en n)ir'ö mit bem (^nfemble; unfer ^ort

^kl)t nid)t, eö füllt ni&jt bie ^I)antafte, alfo I)er mit

bunten ^o(lumen unb blenbenben ^eforationen, unb

lagt fie ia rerf)t I)iporifd) treu fein, bamit man für ben

mangelnben poetifd)en @inbrucf trenigpen^ burd) eine

3(ugentdu]ct)ung ^x\t\d)ähio,t n^erbe. X)a^ jTnb gemig

lauter berecl)tigte leiten ber bramatifdjen X)arjl:ellung,

aber inbem man jte ^ur «5auptfad)e macl)t, bringt man

fie felbjl um il)re ^erecl)tigung. 5d) n)ill eine X)id)tung

genießen, unb i\)v fommt mir mit reicl)en Äleiber^

froffen unb angepinfelter ?einn?anb; i&i mH mid) am

n?armen 2(tem eineö Mnj^ler^ ergoßen, unb il)r toerft

mir gvinje Flotten gejlifulierenber, fummfenber unb

frf)reienber 6tatiflen entgegen; id) mH gerul)rt, erbaut,

erfd)uttert fein, unb \tatt beffen mad)t man mid) jum

geblenbeten, t)erblufften unb befturjten 2D?aulaffen.

a^ \\t ha^ »hineintragen ber Dper unb be^ ^öallett^ in
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ba^ (Sd)aufpiel; afcer njaö ijl eine £)per oI)ne ?0?ujTf,

ein Ballett of)ne 5anj? X)aö Sdjauf^iet ^dtte allen

©runb, öor bcr tdglid) me^r um jTd) greifenben Wladjt

ber Dper auf ber S^nt gu fein unb (id) l}auptfdd)licl)

ba gu Befejligen, n)o fein SOßefen unb feine ^tdrfe liegt,

ndmlic^ im gefprocl)enen SOBorte; eö fei lieber nudjtern

aU ukrfd)tt)engl'id), eö ijerfage jtd) el)er jeben ^ti^

ber 2(uöflattung, al^ baß eö auf eine einzige (BiiU

tjerjic^te, in tüelrf)er ein gunfen poetifc^en ©eifleö

fcl)ldft 5n ber ^unjl gilt t)or allem baö Snbiüibuum;

mit biefem unb feiner 3lu^bilbung fange man an unb

nid^t mit einer ldc^erlirf)en Emanzipation ber Waffen.

X)k 3)?eininger, aU einzelne genommen, l)aben nod)

yiel, ja faj^ alle^ an jTd) auöpBilben; il)re 5ecf)ni! ber

?Kebe befinbet jTd) auf einer fo niebrigen ©tufe, bag jTe,

aB bramatifd)e ©traf^^eininger, tt?ot)l einen Sor^

tragömeijl:er t)erbienen. (Bie fonnen nid)t einmal ben

lanbldufigen 5:f)eateri:)erö fprecl)cn, ber bem ^pred)er

bod) t)on felbft ben 3)?unb öffnet, nod) n^eniger natura

lid) ben Diclgcflaltigen, eminent bramvatifcl)en 3Scrö

Sl)afefpeare^, am trenigflen akr jene rafenb gen^or?

benen Samkn ber Äleipfdjen ,,^ermann^fd)lacl)t",

Unb mit fold)en l>efct)rdn!ten !unjllerifcl)en gdl)ig!eiten

unb g^ertigfeiten roill man t>a^ beutfcl)e ©c^aufpiel i)er^

jungen unb il)m neue 33al)nen i)orfcl}reiben! 3^ein, il)r

feib groß im Untergeorbneten unb unkbeutenb im

2Öefentlicl}en. SO?an !ann i^on eud) lernen, aber man

barf mä} nid)t nad)a!)men,

(lim 4. mo'omUx 1875)
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3tDei 3ut)i(are: ^ar( 3)?eijner,

95ernf)arb ^aumeijter

ettDaö greimb(id)e^ an (Td), nur fuhren jTe (eiber ben

tlteljlant) mit j!d), bag jTe wnö alt mad)en ober an baö

^Ältertrerben u^enig(l:en^ erinnern, X)ie ?id)ter, bie

man ki 3uH(den anjunbet, Be(eurf)ten unfcre galten,

«nfer grauet Spaav, <Bk mad)en unö unb mit nnö

ganje 3n(litute diter. X)aö tDoUen aber nur tüenige

bemerfen. 60 jubiliert man beifpieBtDeife im Wiener

Q3urgtf)eater entfd)Ioffen brauflo^ unb ijl: fr6f)lirf) ba^

bei, tveil man nur an ba^ momentan (5rfreulirf)e ber

<Ba(i)^ benft. 5Öer mag, tt)dt)renb ber Q3eifaU jiaud)3t

unb ^^rdn^e fliegen, baran erinnert fein, bag f)inter ber

(Sjene ein Äranfer liegt, ber bebenflid) jl6l)nt unb

I)ujlelt? Unb noer iJoUenbö I)at ben ?D?ut, jTrf) einju^

geflel}en: biefer Traufe ifl ha^ Q3urgtf)eater felbjl:, unb

hk Unbilden tDeifen auf ha^ 3^ff^^blatt I)in, n)o ber

Seiger feinem 3i^l untJerbroffen sufd)leid)t? greilid},

bem 53urgt^eater fd)eint ein iugenblid)er unb !jugenb

erljaltenber ©eifl: eingeboren ju fein. 2Cnfd)u^ fonnte

nid)t alt tperben, fonbern bloß jlerben; ?a 9lod)e f)at

t)on ®oetf)e gelernt, hi^ in baö I)6d)fle Uralter l)inein

jung 3u bleiben, unb grau Spai^inQ^x betreibt biefe

^'unft auf eigene «^anb. ®rogt)dter fpielen Ui un^

jugenblid)e ?iebl)aber, ben Ülaiöen gebeif)t ber reicl)fle
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,5^mberfegett, unt grauett, n>etd)e bie grul)linge eiltet

I)alben 3cil)rl)unbertö hinter (id) {)abcn, laffen eö (tc^

nid^t nef)mett, junge 6a(onbamcn ^u fpielcn. ^urj,

matt fatttt nid)t me!)r juttger fein, atö ttiatt eö im Söurg^

tl)eater ijl. (Bo trdd)jl baö frifd)e ©rmt burd) bic

reife ^fttana^ I)inburrf) uttb pffait^t auf bem ^erbjllid)ett

gnid)tBoben hai 2öaf)r3eid)eti beö g^njl}('ttge auf.

(Bolrf)e 53ul)ttenöerl)dltttiffe fontten rul)rettb fein, aber

jTe legen and) ben ©ebanfen an ein ^nbe nal)e. 2öie

lange anll man nod) fpieten, trenn nur ba^ Filter grün,

hk Sugenb aber trel! ijl? grifct)e Talente mu|]en ge?

funben voerben, foU ba^ neue Spaw^ nirf)t ber 8arg be^

^urgtbeater^ fein. Kliffen gefunben toerben? @ett)ig,

muffen! 5öie unb tt^o, ha^ ijl baö @e{)eimni^, ober

fagen iDir lieber, ha^ 5:alent einer guten Z\)taUx^

(eitung.

^i^ biefe .^ilfe fommt, feiern tt)ir Subitden, be^

fennen tinr g(eid)fam nnfer QiitQX. X)a^ t)aben Äarl

SD?eirner unb ^ernf)arb Q3aumeijter mit frohem ^ute

getan, ber eine noct) in ber 25oU!raft feineö 5alente^,

ber anbere in ben beften (alfc nid)t Mo^it üon ben guten)

3af)ren unb aU Mnpler immer nocf) in auffleigenber

?inie begriffen. 50?eirner gef)6rt ju ben €)x\o,\naU

geftalten, ^u ben ^f)ara!ter!6pfen be^ 53uvgtf)eater^.

^c^on fein '^u^cxt^ fd)eibet il)n Don ben anberen,

brxicft i{)m ben (Stempel be^ ^ßefonberen unb (Sonber^

baren auf. ^aum mittelgroß, jur g^üUe ncfgenb, f)dlt

er jTd), nad) ^frt fleiner ^n\U, fej^ unb (Iramm. 3f^id)t

t)od) über ben (Ed)ultern jT^t ein umfdnglid)er Äo^jf,
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t)ie Spant tiefbraun, ha^ ®ejid)t frfiarf gefd)n{tten,

unter 6ufrf)igen buuflen 2Cugen6raueu lebhafte 3(ugen;

t)ie f)o{)e 6tirn, ber e^ att ®eban!en6u(fe(tt nirf)t fe^It,

Don jd)tt)arseii paaren gefront, bie fo \)axt unb trocfen

erfrf)einen, aU ob bie (Sonne beö 5D?orgenIanbee jTe an^

gefengt f)dtte. X)en feflen ^ern feinet ®e)Trf)teö faßt

ein gettraf)men ein, ber ein ganje^ (Spjlem ineinanber:«

gc)c^o6ener g^alten bitbet» »^ier lauern alle mimifd)en

X)dmonen einer frfjarfen ^omü, öom fd)Iauen ?drf)etn

6iö jum grinfenben ^o{)ne» 50?eirnerö 2(uge n^eig p
jlerf)en, ju 6of)ren, ju bti^en, borf) fann eö aucf) momen^

tan im 3(u^brucfe eineö unenblirf)en 2öof)In)oIIen^ aufs:

Ieud)ten. 3}?eirner i(l ein (5{)ara!terfomi!er iJom

(Scheitet bi^ jur @of)Ie, ©eine Äomif liegt meber für

if)n nocf) für ben 3i^Mauer auf ber ftad)en Jjanb, 2)ic

urfprunglid)e !omifd)e ^raft ifl tt)of)I i)orl)anben, aber

jTe muß burd) ©ebanfenarbeit geI)oben n)crben. (5r

braurf)t bal)er 3^it unb Staunt, um fomifd) ju tt)irfen;

er uberfdUt unö nic^t mit !omifd)er SGBirfung, er ^kljt

unö t)ielmef)r nad) unb nad^ in il)ren ^reiß f)inein,

©enjet (Bdjolj, 35ec!mann unb joIrf)e ?)^atur!omifer

tt)ir!ten unmittelbar burd) if)r blogeö ^afein; £0?eirner

bagegen, vok er in ber Üleflerion trurjert, forbert bie

Sieflerion gu feinem SSerftdnbniffe ^erauö. ^ene

fonnten ben faulffcen 3wfd)auer befriebigen, 3}?eirner

i)erkngt ben f(eigigjlen. (Seine Äomi! mU Derbient

fein. (5^ ^dngt mit 3}?eirnerö Sßegabung auf^ engfle

jufammen, bag if)m k)ern:)icfe(te bramatifd)e 3{ufgaben

am gtdnjenbjten gelingen, benn j[e lomprigiertcr unb

[IV] 5 65



öerjlecfter eine ÜloUe angelegt \% bejlo erfotgreid)er

fann er feinen Spnr^ unb ^d^arfjTnn voalUn laffen,

^a er nun ein ^6d)jl Bebeutenber <Sd)aufpielcr ijl:, mit

allen 9?2ittetn «nb ginten feinet ^a&j^i t)er}el)en, tt)irb

eö i^m leicht, jene anßeinanberjireBenben (Elemente

funjllerifc^ pfamenjufaffen, 2(uö ^rdf)tcn fd)miebet

er eine Blanfe klinge. $iÖir {)aBen i^n nie an großen

3(ufgaBen fdjeitern fe^en, tt>oI)t akr an fleinen unb

einfachen, mit benen ein naiüer ^omifer fpielenb fertig

ge^Dorben tüdre, Sa SD?eirner fann in fd)lid)ten ÜtoHen

burrf) t)k ^eöormunbung beö 3ujrf)auerö gerabeju nn^

ertrdgtirf) toerben, (5r fc^eint in fotd)em g'alle ben

3nfc^auer aU einfältig öorauöjufe^en, i^m mit ber

eigenen ^&ilaul)t\t imponieren ju tDollen, tt)o boc^

gerabe ber (Sdjaufpieler üom rid)tigen (^cift ijertajfen

ip: unb feine ÜtoUe burd) fritifd]eö ©c^eibet^affer jer^^

fe^t» 9)?e^r Sßerjlanb aB ber 3ufd)auer I)aBen ju

njoUen — nid)t etn)a ju I)a]6en — tüirft pctö Beleih

bigenb. ^er SSortrurf n)irb inbeffen felSp: hei einem

5uBildum ^u ertragen fein, n)enn man öon bem Talent

eineö Mnjtler^ fagt, bag eö feine ©renje am ,^Ieinen

^aBe. 2ÖeId)e ^ered)tigung ^dtten bie Ferren 6d)6ne

unb 3leufd)e neben S!}?eirner, n)enn er, ber große ^err

unter ben Äomifern, il)nen nid)t baö ,$lteine unb

Äteinfte uBerlaffen fonnte? 6ie leben i)on ben SDZdngeln

feiner ©roße, unb n)enn er i^ren SSerjlanb ^at, fo ^aben

jTe fein ©lud. ^a, man Braucht »^errn ^^eirner nid)t

gerabe nal)ejufle^en, um ju t^iffen, baß er ju ben

^omüern gebort, bie kbeutenbe 2CnIage ^um Unglucf^j
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Iirf)fein BejT^en unb bie fletö eitten ^ittfaU ^u öiel unb

einen Pfennig ^n njenig ^aBen. X)ag ein fo ge|d)eiter,

fc^arfjTnniger 9)?ann tt)ie ?D?eirner, nnb bcr hk 53ul)ne

fennt voie feine eigene 5afcf)e, bie 3Öurbc eineö S^e^?

giffeur^ norf) nicf)t erreid)t f)at, baö ijl bod) eine fef)r

fertfame 5:atfad)e. SSerflanb gegen SSerflanö gel)alten,

®eijl: gegen @eifl, (Sarf)!enntniö gegen (Sad)!enntniö—
n^er nimmt eö auf mit biefem jubilierten ^I)eater;s

finbe? 2}?anrf)e fonnten feine 8rf)uler fein, bie j[e^t

feine 3)?eifler fpielen» ^em @efd)eiten njill eben hai

©lud nirf)t rdd)ern. ©ber foUte t)ieneid)t ba^ ber

red)te SSerjianb nirf)t fein, ber nid)t aud) baö ©lue!

I)at? Dann tt)dre ^err SO?eirner ein Q3eifpie( biefeö

SSerflanbe^. Unb bod), n)ie befrfjeiben jTnb bie 3^^^^

feinet (5f)rgeije^! Die ®teEe eine^ iHegiffeurö unb

^twa nod) ein gndbigeö ?drf)eln auf eineö feiner ^opf^^

locker, unb er trdre fo glucftirf), al^ if)m bicö fein

Talent dberl)aupt geflattet, Sföenn man öon ber ^u{)nc

l)eraB burd) tjierjig Sa^re bie SOSelt erweitert, foUte baö

©d)idfal xiooiji ein @infef)en f)aben unb fo billige

2öunfd)e erfuEen,

Der anbere Jubilar be^ 33urgtl)eaterö, 55ernf)arb

55aumeij^er, ifl: unter allen 2Serl)dltniffen ein ^inb beö

®ludeö, n?eil er feiner ganzen 9?atur nad) nid)t un^

glucflid) fein fann. 3llö er Dor funfunbjmanjig Sal)ren

nad) 5föien fam, I)atte er im Öbermute feineö 5alentö

unb feiner fprubelnben Äraft baö ®efu^l, ta^ il)m

bie ®elt offen pe^e, Äein ^ug ^ing i^m gu l)oc^,
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feine (Bd^üxiz ^n tief, dv mar ein grog9ctDact)fcner,

Breit)d)ulteriger, fefl auf tert gugen jlei)enber Slatur^

6urfd)e, ein ec^t gevmanijc^er 9}?enfc^, aber oI)ne bie

vorlauten Bbnben .O^^re. (5r fn^Ite feine Statur alö

cttraö, njorin er mit SSergnugen pecfte, unb Daö i{)m,

ti)enn eö if)n aud^ ärgerte, bod) noc^ SSergnugen mad)te.

@r n>ar ein ^umorijl:, kJoE ^utternji^, in feiner freien

2Öeife ein treff(id)er ®efeEfrf)after unb immer ein un^

t)ergteid)Iid)er Äamerab. (5o ^a6en mx il)n im ?e6en,

fo auf ber ^ul)ne gefel)en. X)enn er gab ftetö jTd)

fetbjl:, I)ier n^ie bort. 9^ur, baß er, naturaliflifc^ k?

ginnenb, jTd) nad) unb nad) beö bramatifdjen »^anb?

n)er!^3eugeö kmdc^tigte unb ein ,^unpler n?urbe, o^ne

an feiner gefunben Ü^atur ettDaö einzubüßen. (Bo

fennt i^n 3Öien feit funfunbjtDanjig 5at)ren — eine

fy^atur, hk burd) i)ielfad)e 3ittudfe^ung nid)t um^u?

bringen rcax, bie auö bem Strubel beö ?eben^ immer

n?ieber aH Mnjller auftaud)te. 5Öie mdd)tig er ge?

tt)ad)fen, jeigt f)eute fein ^aljlaff, ber juglcid) baö

g)fanb feiner Su^unft ifl.

3Q3ir jTnb in ber gludlic^en Sage, tk benfbar bejle

^^ara!teri|ii! 53aumeijlerö ju geben. SOBir tDoUen i^n

felbfl auftreten laffen. 5öei @elegenf)eit feineö ^ubU

Idum^ ^aben tt^ir unö ndmiid) an if)n gctücnbet, um
t)on if)m ju erfal)ren, n)ie er über jTd) felbft benfe. dx

fc^rieb unö bie folgenbe 3Cntn)ort:

„®ie t)erlangen t)on mir ©fi^jen meineö Äomo?

biantenleben^. ^d) ^abe öerfud)t, einige f)umorifi:ifd)e

©jenen meinet Sebenö 3^nen n)ieber5ugeben. .Tonnen
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<Bk baöon ©ebraud) marf)en, bon! — tro itid)t, njerfcn

@ie bie 2(I6entf)eit in ben ^apierforb/'

2Citbereö mag in bett ^^apierforB njattbern, aUx bie

autoBtograp!)ifcf)e (Sfijje ^Öaumeiflerö foU bem ?efer

ttid)t i)orentf)arten Vüerbcn. (Bit lautet n)ie folgt:

.,3uttgjler @of)n einer 3af)Ireid)en Qef)«) üemen

,,^camtenfamirie, tDar irf) jur eblen ^nd)bruc!er!unjl

„beflimmt; aber narf)bem einer meiner dtteren trüber

„tDegen ÜBerflufj'e^ an (Scf)ulben bem £)ffi5ier entfagen

„nnb jTd) bem Äomobiantentum in hk 2(rme tDerfen

„mußte, riß eö aud) mic^ baju. (Sd)n)erin (3)?ec!Ien==

„Burg) n)ar ber ©eburt^ort meiner ,^unfl. 5n bcr £)per

„3orma^ er[rf)ien irf) jum erflen ?S}?ale auf ben tütlu

„bebeutenben 33rettern aU alter gallifrf)er ^riejler im

„(J^or ber ^adcjt, Si}?it mir trat nod) eine anbere ieU^

„'bxität aU D^orma auf — ^enni) ?inb! Tia^ voax vdoI)I

„au&i Urfarf)e, n)arum mein erfleö :l)e6ut \t)eniger

„epod)emarf)enb; bie ?inb brudte mid)! 9^ad)bem id)

„ein f)albeö 5al)r im (5t)or mitgetan, njeniger gefungen

„\)atU, fam mein (Stern jum X)urd)brud). 3n ber £)per

„,X)ie ^ugenotten^ I)atte id) baö ©lud, im (Sorbatend)or

„,!Hatap(an—plan—plan^ mit einem (Soloplan nad)^

„jul)in!en, ^aö @ef)eimni^, n)erd)eö M ba{)in meine

„Q3aritonjlimme i:)erfd)reiert, irar gelid)tet, unb biefe

„meine ©olbflimme, vereint mit meiner naturlid)en

„mujTfaIifd)en Söegabung, fuf)rte ju meiner fofortigen

„(Jntlaffung. 3d) erf}ie(t einen ef)reni:)oUen 9tuf an bie

„^vereinigten ^oftf)eater öon <Sn)inemunbe, Ujebom,

„3Öollin unb l^emmin. (Sd)on nad) t)ierge{)n 5agen
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„n)ar id) auö9cfprorf)erter Liebling bc^ futtjljinrtigen

„Ufcbomer g)ublifumö, namenttid) im gad) beö ,2)ic

„g)ferbe jtnb gejattett', 5tt einem X)rama: ,:S{e beibeti

„jungen grauen' fpielte id) einen meiner unöergleic^^

„ticken melanc^olifc^en Sßebienten» 3d) I)atte mit einem

„Kollegen, ber einen ebenfo flar! au^geprdgt germa^^

„nifc^en gug tt)ie id) fein eigen nannte, gemeinfd)aftlic^

„ein ^aar 6d)ul)e, 5c^ mußte mid) fe^r irren, ober

„tDir jTnb t>k^ ^aar (Sc^u^e gemeinfd)afttid) aud)

„fd)utbig geBtieBen, unb gn?ar in monatIid)en Slaten.

„3)?ein (^d)uf)!ompagnon jpiette in bemfelben (BtMz

„einen ^^arafterbebienten, unb ba eß ein geraber 5:ag

„tt)ar— er \)attt t)k geraben, id) bie ungeraben— fiel

„if)m bie SÖenu^ung ber 6c^ul)e unb eineö fd^tuarjen

„^einfleibe^ gu. 5d) tt)ar atfo genötigt, mir t)om erflen

„JjelbeniJater bie <B(i)u):}c au^3uleit)en. Unglaubtid),

„aBer n?at)r — biefe ^(iju)^t ttjaren mir 5U groß! ^er

„üBerflufjTge Ülaum in ben (5d)uf)en tt>urbe mit ^apier^

„fd)ni§etn, 2öerg ufto. auögefuEt. ^ein Stid)VDort fiel,

„id) mad)te meine S0?elbung mit gen:)o^ntem ©lue! unb

„trat ah, 5d) tt)artete in ber ^uliffe auf mein neueö

„(Stid)tt»ort unb f)atte barauf in größter 2(ufregung

„^inauö^ujlurjen, um ber g^rau beö ^aufeö ben 5ob

„i^reö ©atten su melben, ber jTc^ foeBen eine Äugel in

„bie 55ruft gejagt» ^eine Kollegen machten mid) barauf

„aufmerffam, baß id) nur einen 6c^u^ ant)abe. (Gruppe!

„50?ein ®d)uf) \t>ax nirgenbö ju finben, 2!)?ein 'Btidf^

„tt)ort fdUt. ^inauö in einem (Strumpf unb einem

„<Bdjvd), ©ie^e ^a — ber verlorene jle^t einfam in
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„ber SO?itte ber Sßu^tte. 2öuteiib jlurac id) in meitten

„(Sd)uf) unh marf)e bann erjl unter frenetifd)cm 5ubel

„meine Reibung, ^aö 6tucf mar auö, aber aud) id)

„voav au^ für Ufebom. 3d) !am nad) ©targarb, i^on

,,bort narf) (Stettin aB britter ^kh\)aUv, fogenannter

„6rf)marf)tlap:pen. 3n (Stettin erfl lernte \(i) bebeutenbe

„Mnj^ler fennen, hk bort gajlierten. (5mil ^eörient

„Begeij^erte mirf); jum erjlen SD?aIe faf) ic^ ein, baß id)

,,6iö je^t ^omobiant gett)efen» ^ein (5i)rgei3 n?ar ge^

,,tr)e(ft, id) fing an ju lernen, X)urd) (5mpfel)Iung meiner

„(Sd)n)ejler 9)?arie, ?ieBIing beö ^^eaterö in .^annoöer,

,,k!am id) einen 3(ntrag mit t)ierf)unbert Malern, X)ort

,,BIieB id) ^wei 5al)re «nb lernte in biefer 3^it alle Be^^

„bentenben (Sd)aufpieler fennen, 5m 3<il)re 1850 fam

„id) nad) £)lbenburg alö erjler j;ugenblid)er ^elb unb

„?ieBl)aBer, ?eiber fd)lug mir meine flotte 2lber i)or

„meinem 3luftreten n)ieber ein (Sd)nippd)en. 3d) fonnte

„am 3(benb t)or meinem erften X)ebut, nad)bem id) mit

„,^ollegen etnjaö Idnger gefneipt — mein ^auö nid)t

„finben, 3d) l)atte (Straße nnb Stummer öergef^en.

n^d) probierte in au^gelaffener ?aune meinen ^ani^

„fc^luffel n)ot)l an breigig ^üren, @ö toax flocffinfler,

„hi^ Ibllampen n^urben bamalö um 10 U^r gel6fd)t.

„^an f)ielt mid) für einen (5in6red)er. 3d) njurbe nad)

„furgem, aber I)eftigem Kampfe arretiert unb ern)ad)te

„morgen^ auf ber 5^ritfd)e ber Spau)(itxioad)t. 9?ad)bem

„baö S}?igDerfldnbniö aufgefldrt, fpielte id) abenbö mit

„furd)tbarem ^a^enjiammer ben ^arc 2(nton, ^d)

„brauchte nac^ biefer ^eij^uuß lange "izit, hi^ id) baö
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„SSorurteil ber DIbenburger Bejtegte uttb matt tttid) tttd)t

„me^r für eittett 3Seri6rcd)cr I)iclt. ^(^ fpielte bort itt

,,att)ei 3al)rett alle jugettblid^en »^elbett uttb ?ieBt)aBer

„uttb VDurbe fc^Iteglid) fef)r Beliebt 5ttt 5at)re 1852

„brattnte itt 5Iöiett ?^ri^ ^eüriettt burc^, 5cf) t^ettbete

„tttid^ itt meiner §5efd)eibettl)eit att ?aube uttb erl)iett

„fofort hk furge 2(uttt)ort: ,^ommen 8ie, ber Ü^ame

„Q3aumeifter \:)at guten ^lang bei mir/ 5c^ fam,

„fpiette aB erjle ?HoUe ben ?anbtt)irt, unb gefieL

„3^^tte ÜloKe: gtatjigneul im ,X)amen!rieg' — gefiel

„ettt>aö tDeniger, "dritte ÜloUe: SÖruno in ,^utter unb

„<SoI)n' — fiel gldn5enb burd), tt)ar aber, @ott fei

„^an!, fd)on engagiert. 5m (Engagement braud)te id)

„lange, bi^ id) mic^ fef^fe^te. (5rfl aB 5:^umelicu^ im

„,ged)ter tJon Ütaüenna' erhielt id) meinen erjlen

„2fpplauö. 3d) ^abe biß ie|t in 288 ©tuden gefpiett

„T)k ^(benbe uberfleigen 4000/'

@o fpric^t ^öern^arb Sßaumeijler» (5ö ifl fein

2(tem, feine Stimme, fein ®ejluö. 3Öir taffen ben

SSor{)ang fallen, benn n^er n)oIIte nad^ if)m t^eiter

reben^
(2(m 20, SO?ai 1877)



(5ö irdre ungajllic^, einen ^ttftrer t)on bem Ütange

Slofjt^ t)on 2Öien fd)eiben ^u laffen oI)ne <Sattg unö

,flang nnb huxdj (Bttlljd)tt)eigen bem SD?imen, bem bie

9^ad)n)elt, tDie nur allju befannt, feine Ärdnje f(i(f)t

aiid) ta^ enge (Stud @egenn)art su tjerfummern, (5t

f)at unö jung|lt)in im Dtingt^eater, mt öor fünf ^a^ren

an ber 2ßien unb öor me\)x aU ^n^ei 3a{)r5ef)nten im

5o}epI)fldbter ^^eater, \ioo ber j:ugenblid)e 6d)aiifpieter

feine erjlen SGBiener ?orBeern pftücfte, große ©enuffe

bereitet, unb vok fonnte man jtc^ il)m anber^ banfbar

ergeigen, aU burd) einige Söorte ber 6ffentlid)en 2(n*

erfennung? %ux mid) I)at !Koff( n)ej'entlid) ein ted)ni'"

fc^e^ ^ntereffe, nid)t etn)a, treit er in allen anberen

(Btucfen, bie SSerflanb unb ©eifl öorau^fe^en, nicl)t

gleicf)fallö t)ert)orragenb tüdre, fonbern treil bei i^m

hk ^fuöbilbung ber frf)auj'pielerifcl)en SDZittel, gumat

n?enn man fte mit ber X)urcl)fd)nitt^tecl)ni! unferer

beutfrf)en (^eelenbarjleller t)ergleid)t, eine feltene SSoll^

enbung erreirf)t f)at, 2(lö junger 9)?ann arbeitete fHofjT

mit ben überlieferten fdjaufpielerifdien 3(nlagen feinet

SSolfeö, allerbing^ nid)t, ol)ne bie felbfldnbige ^raft ju

öerraten, hk er ftd) mit ber 3eit gur I)6cl)jlen ^emugt^

^eit I)eraufgebilbet. ^rneflo tKofp ijt romanifc^er 3Cb^

fünft, ift Italiener, unb biefeö einzige 2Öort fagt öiet

für einen (Sd)aufpieler. ^er g^rangofe, ber Italiener

fommt frf)on aU (5d)aufpieler auf t)k Sßu^ne; er i(l
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ter geborene Dteprdfentant, t)em t)aö 2öort i:)on tJer

?ippe uttb bfe SÖetregung t)on ber ^anb ge^t. (5r

fpielt jd)on im ?eBen, treil er eine naturlict)e greube

baran }:}at, (Td) felbfl barjuj^ellen, feine (Beete in ben

?ei5 f)ert)or5uarBeiten, ©anj anberö Beim X)eutfd)en.

^er ^eutfd)e kjT^t ein eigene^ Ungefci)ic!, eine Hxt

6di)amt)aftigfeit, hit i^n I)inbert, aud) mit bem Körper

ha^ 5u fd)einen, traö er geijlig ifl» ^igentlic^ g^g^«

ben 2ÖiEen ber ©otter ifl er auf bie 5öul)ne gegangen,

xtnb iDenn einmal ein groger beutjd)er Äomobiant er^

frf)eint, vi?ie BeifpietötDeife ^d)r6ber, ber jTd), bei allem

gefl^alten ber !unfllerifd)en 2Öurbe, jTnnlid) bermagen

befreit Ijattt, baß er nad)^ unb burdjeinanber aU
^d)aufpieter nnb langer, aU ^antomimÜer unb

langer gtdnjen fonnte, fo fommt unö baö aU tt)unber^

bare Q3en)d(tigung eineö urfprunglid) unenblid) fpro^^

ben nationalen (Stoffel i?or. 3©er jTet)t I)ier nirf)t in

ber beutfd)en UnbeI)otfen^eit hk offene 5ur, burrf)

n)etc^e ber iubii'd)e ©eniuö in hu SOBelt ber Bretter

eintrat? X)ie mimifd)e 55egabung, bie fo^ufagen leib^

Iid)e 9)I)antajie beö SSoIfe^ 3frael i(l Xüdt reid)er aB
bie be^ beutfd)en 3SoI!e^, SOBo ber X)eutfd)e feine

©eele mu^fam, n)ie auö einem gutteral, ^erüor^olt, ifl

jTe Ui unferen 53rubern auö bem Djlen fd)on in Teb?

^after !6rpertic^er ^en)egung. 5nbem ber 3ube

„maufrf)elt", b. ^. an ?eib unb (Beele sappelt, ijl er

für unö ruf)igere Ü^aturen ein (Scf)aufpieler, unb trenn

man einen jubifci)en ^Koßfamm mit einem beutfc^en

Söauer um ein ?)ferb ^anbeln fie^t, fpringt ber Q3lut^
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imterfrf)ieb Beiber ^mU beuttid) genug im 2(uge.

Unter J^anjofen uitb Stalienern verliert jTd) biefer

StaffenjrtJiefpalt Ieid)ter, tt)eil bie ntimijdje 55ega6ung,,

ber rafd)e @ejd)dftöi:)er!ef)r sn)ifd)en ^frtt unb ginget^

f:pi§c ein df)ntirf)er ijl. X)ie Italiener — unb biefe

gel)en unö im ^inblicf auf (Jrneflo Ülofji bod) 5undd)jl

an — f)ahm eine alte mimij'rf)e (5r6fd)aft gu i:)ern)ar^

ten. 2Öurbe unb ?ebl)aftig!eit, ha^ arijlo!ratifrf)e unb

bemofratifd^e Clement ber Üleprdfentation, f)a6en il)nen

bi'e Dlomer t)ermarf)t. 2Öie in ben gamilien bie 2Crt

beö @df)nenö unb ?acf)en^, ber 2Öortbetonung unb ber

eigentümlirf)en ^en)egung Don ^dnben unb ^^ugen

forterbt, fo aud) Bei Sßolfern bie Qixt unb 2Öeife, jTd)

perfonlid) ju geben, ber mimifrf)e ^f)arafter. ^anrf)?

mal tt)irb aud) im ^innc ber SBorfa^ren ein Dtucf nad)

öorn)drt^ gemad)t. SD?an !ann bie ^erauöBilbung ber

italienifd)en (Bprad)e auö ber r6mifd)en t>ieireid)t aU
einen mimijd)en 9)rogeg Bejeidinen, aU eine SÖefreiung

auö ben J^ff^'^i^ ^^^^^ gemeffenen, befd)rdn!ten 33e^

n)egung. (5ine Belegtere, ijielfeitigere ÜBelt fprengte

hk fompafte (Eprad)form ber ?H6mer, unb bie geBaEte

gauft lojle (td) gleid)fam in hit einzelnen 5^inger auf.

^ante fpridjt anber^ aU jein gut)rer SSirgit; er fprid)t

Bei aEer ®ebrdngtf)eit IeBt)after, mimifd) Betüegter.

dim foId)e (Sprad)e, ber aud) ber !un(llerijd)e Üleij be^

2ßof)I!rangeö nid)t fei)It, trdgt ben @d)aufpieter. "^ie

itatienifd}e (Sprad)e, i)om (5inn ber gefprod)enen

2Öorte aBgefeI)en, nur flingen gu {)6ren, i(l ein djl^eti^

jd)e^ 5Sergnugen.
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2(uf biefem fd)onett ^nflrumettte fpielt nun Dlofji

mit DoUenbeter Sßirtuojttdt, 6eine SO?utterfprad)e ijl

if)m ber Bilbfamc (Stoff, ber il)m 6tar!eö unb 3^^^^^^

ait^aubrucfen nie i?erfagt, ber ba ^infdl)rt mit ber &t^

fc^trinbigfeit beö ^li^eö unb aurf) trifft unb einfd)ldgt

unb nad)bonnert tok ber ^li|. Ü^ic^t blog in il)rer

jTnnlidjen gnlle, in i{)rem mu)T!aIifd)en ^öo^Ikut Idßt

er hu\^ (Sprad)e ertönen — barin toar bie ^i^oxi

mit i^rer tragifd)en QCItjlimme eine unerreid)te

^eijlerin — nein, er uht aud), tro e^ ber !un(llcrifd)e

3ujammenf)ang forbert, tk ^erBe (Jntfagung, ben

S[öof)IHang bem Sinne ju opfern, baö ®ort geiflig

arbeiten su laffen, (5r ij^ fein :^e!Iamator, er ift ein

^I)ara!terfpred)er. S!)?it bem bloßen S©orte fann er

2öunber vinrfen. 5it einem Äonjertfaal fpracf) er ^n^

le^t in 2[öien ein ®ebid)t „Cristoforo Colombo",

n)etd)e^ bie öielbefungene unb leiber aud) öiebermalte

gal)rt beö ,foIumbu^ nad) ber neuen 2©elt bel)anbelt.

(5ö trar mer!n)urbig, n^ie fKojjT für jebeö X)ing eine

(Stimme I)atte, mit it^eldjer anfd)aulid)en Äraft er hk

iKebe b;anb{)abte. ^an trar auf baö (Bd)iff i)er^

^auBert, man flieg mit ^olumbuö bie Leiter ber (^m^

pfinbungen auf unb nieber, 3Öir bangen, dngjligen

un^ mit if)m, tt)ir geben feine <Ba&it, fo fejl mx i{)m

unb mit i^m i?ertrauen, ber 3}?euterei gegenüber fd)on

fajl i^erloren — ba erfd)al(t ba^ 3<iwBertt)ort: „?anb

— terra!" d^ tont tx)ie öon oben, x>om ^ajtlorb

I)erab, mx tt)iffen nid)t n?ie, trir fet)en feinen tafdjen^

fpielerifc^en 2(uftt)anb» 2(Ue^ blicft untriEfurlid^ nad)
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o^en, n)of)m (Td) ba^ 2Cuge beö (Spred)erö erjl ttad) bem

^Tuöruf ricf)tet, aB f)dtte er if)n felbjl erjl: t)ott oBett

i:)erttommen- Äurj, e^ n)ar ein rebiTerijrf)er 2:riumpf).

(SoId)e gdf)i9!eit tm Sieben erprobte üvojjl öielfad) an

ben fd)ti3ierig(l:en frf)aufpielerifcf)en 2(ufga6en, an

©I)a!efpearefrf)en DloUen. ^a^ fc^cirfe, fnappe ©ort

2)?acBetf)^ Tag if)m nirf)t minber gut, alö bie greifen^

^afte 9lebfelig!eit ?earö; bei Dt^ello fanb er ben ge^

raben, rafcf^en @ang ber ?eibenfd)aft fo (Td)er, aB er

mit grüMerifd)er ©en^anbt^cit ben SÖinfetjugen ber

^amletfdjen ^ialefti! nad)ging, ^ag er in mobernen

(Brf)aufpieren, bie leiber oft nur ber SSirtuojTtdt baö

<Bcii fpannten, jTd) aU (Spred)er unb fHebner gldnjenb

f)eri:)ortat, hxandjt faum auöbrucftid) gejagt ju tDerben.

g^ur feine !Hebe!unjl nnb feine 9lebefun(le beft^t SlofjT

an feiner (Stimme ein frf)6neö unb milligeö ©erfjeug.

(5^ ifl ein 33ariton, ha^ ecf)te mdnntid)e Crgan, tiozU

dbeö, mit einer neutralen 3)?ittenage Begabt, nacb

unten unb oben an bie ^raft^ unb @mpfinbungö^

queEen beö ^affeö unb 5:enor^ gtenjt. X)iefe rirf)tige

^itU ber (Stimme, hk )oom Kraftmeier unb .^dmling

gleirf) tt>eit entfernt liegt, ifl ein ©lucf für einen (5d)au?

fpieler.

^a^ ben ©d)aufpieter im ©runbe marf)t, iji, bag er

(Tnngemdg fprid)t, unb bag er aurf) für baö 2(uge ba^

i% tioa^ er für baö £)I)r fein mill. (So n)irb erjl ha^

«Oorfpiet sitm (Sd)aufpieL 2(ud] nad) biefer pd)tbaren

Seite ber (Sd)aufpie(!unfl: ij^ (Jrnejlo Ülofji ungemoI)n:'

lic^ reid) auögejl:attet, 2(n förperlic^er 35erebfam!eit
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I)at er fäutn einen ffl^Unhn^Ux, 3(Ueö fpricl)t an il)m

nnb uBerrebet un^» ©ein 9}?ienenf^iel i(l minber

mannigfaltig, aber fliboU «nb in feiner (5infacf)I)eit

lletö Derildnblid); boc^ ber Äopf fetbjl alö felbj^dn^

bigeö ©Heb beö ^orperö nnb alleö, vra^ öom Äopf ah^

tt)drtö liegt, i|l i:)oU fd)6ner, anmutiger unb uBer^'

gengenber ^etregung» !Kof)T^ 5öef)olfen^eit in ^e^

njegung nnb ©eBdrbe ifl erflaunlid), nnb man

muß i^n gteid) aU (^of)n eineö Sotfeö benfen, bem

ber materijdje nnb ptaflifc^e (^eniuö angeboren, bem

bie (Seele biö in bie gingerf^i^en gegenn)drtig i%

fflod) einmal muß iä^i auf fein 2Cuftreten im ^onjert?

faal 3urnc!n?eifen. 2(B er fein Äolumbu^gebid)t be=:

enbet I)atte, brad) jlnrmifc^er 5öeifaU loö, unb Dlofp,

immer unb immer njieber gerufen — man fennt ja bie

§5egeij^erungötemperatur ber Italiener — fonnte nid)t

oft genug erfc^einen, X)a nun ÜlofjT nid)t baö Idppifc^e

Mittel unferer ^f)iI^armonifer an ber .^anb ^atte, ein

ganseö £)rd)e|ler (^led), ^ols unb Darm) auffielen

5u laffen, unb ba er aU ernfter Mnfller beö etuigen

»^erauölaufenö mube toax, er^ob er feine ^anb gegen

baö 5)ublifum unb brad)te eö burd^ eine in i^rer 2(n^

mut gebieterifrf)e ^ettjegung enblid) jur ?Hu^e. Diefe

rechte ^anb Ütofjtö unb aud) il)re linfe Sdjvrejler pedt

öoU bramatifd^er ^ugenb. TIU ©an^eö unb in bie

einzelnen g^inger aufgelojt, rebet fte eine i^erpdnblic^e

unb nberjeugenbe (Sprache. Die gel)n ^^nger jTnb bei

i^m n)ie ein 2(Ip^abet, ha^ ^ux ^ilbung t>on 2Ö6rtern

)okUx 3ufÄntmenfe|ungen fd^ig i% Die ^öen^egung
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t)er 3(rme, einaeln, parallel ofcer in a6n)cid)ent>er !Hic^==

tung, ijl: bei 9tofjT ein reicl)l)altigeö ^Inöbrud^mittel;

er ijl berebt Bio in bie (Scl)ultern unb ^eine, 25om

bloßen ®ejTcl)t^pun!te ber ©ebdrben a«ö (inb fein

9)?acbetl) unb ?ear mer!tt)urbige Seijlungen. 20?acbetf),

ber auf ber (Scl)tDeEe in baö ©emad) beö Äonigö

jlraud)elt — an)ifcl)en (Straurf)eln nnb ©ieberbape^en

ijl nur baö Stüinfern beö 2lugeö; 3}?acbetl), ber mit

S)?acbuff auf 5:ob unb ?eben ficl)t, ein burd) leiblicf)e

2)?ittel auögefuf)rteö pf9cl)ologi('d)eö ©emdlbe; ^onig

Sear, ber am 3Cnblicf (5bgarö feinen 2öal)nfinn m^^

brütet; ^onig $ear, feine 5:ocl)ter (Jorbelia trieber in

ben 2(rmen f)altenb unb (le ben 9luc!en herauf mit

beiben ^dnben liebfofenb — ba^ unb n?ie tjieleö an^

berc jTnb 3)?eijlerjlucfe, an benen ber bilbenbe Mnjller

unb ber @cl)aufpieler lernen fonnen. Unb aurf) für

baö (Spiel bejT^t 9lofjT an feinem Körper ein gluc!lict)eö

Söerfjeug. dt ijl: mittelgroß, mit breiter 33ru(l unb

@rf)ulter, gut gegliebert, unb obgleich er fcl)on U^

quemere formen an^uneljmen beginnt, fel)lt eö it)m

nicl)t an Energie unb rafd)er ^ett)eglid)!eit,

2öenn irf) nun @rnefl:o Ütofji aB folrf)en cjcaftcn

5ed)ni!er arbeiten fal), fiel mir njieber^olt bie alte

(Streitfrage ein, ob ber 6cl)aufpieler M feiner X)ar^

(tellung empfinben ober !alt fein muffe, ^iberot

f)at über biefe ??rage ein öon ®ei(^ unb ?eben fpru{)en^

beö ©efprdd) gefcl)rieben: Paradoxe sur le com^dien.

:Siberotö ?0?einung gef)t baf)in, baß ber (Sc^aufpieler

bei feiner ^^arjlellung burdjauö falt fein muffe, Der
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(Brf)auf:pieler gebe ttur t>te dugeren ^dd^m ber (^mp^in^

bung, ttid)t biefe felbil. „©ein (Sd)mer5enöfd)re{,"

meint Diberot, „ijl: in feinem £)^r notiert :^ie @e^

Bdrben feiner S^er^treiflung ijat er auörcenbig gelernt,

öor bcm (Spiegel einjiubiert, @r n)eig genau ben

3(ngenHic!, n)o er fein ©d)nnpftud) ^ie^en nnb bie

5:rdne fliegen trirb; i^r mögt jte bei biefem 2[ßorte, bei

biefer (Silbe eriDarten, n^eber fruf)er nod) fpdter.

I^iefeö 3ittern ber Stimme, biefe jurucfge^altenen

S©orte, biefe erpichten ober gezogenen 5:6ne, biefer

(Srf)auer, biefe^ 3ittern ber Änie, biefe £)^nmac^t,

biefeö 5oben — aEeö ijl bloße Ü^adja^mung, an^i'

n)enbig gelernte ?e!tion, patl)etifci^e ©rimaffe, fublime

9lad[)dfferei, bk ber ©c^aufpieler eingeübt iinb be?

I)alten ^at, bie Dor it)m panb, ha er fpielte, bie i^m,

3um @Iucf für ben X)ic^ter, für ben 3wfrf)auer nnb für

if)n felbjl:, feine DoUfldnbige ®eijle^freif)eit Idgt nnb

bie, gleich n)ie anbere SeibeMbnngen, nur feine p{)9^

jifc^e ^raft angreift, ^at er ben ©occu^ ober ben

^ott)urn abgefd)naltt, fo ijl feine ©timme f^umpf; er

fpnrt eine große (Jrmnbnng, er n)ed)felt hk 3[ödfd)e

ober legt ftd) fd)Iafen; aber feine 55en)egnng bleibt in

il)m jurucf, ti^eber ©rf)mer3, nod) 5D?e(and)olie, nod)

2(bfpannitng ber (Seele. 5^r, hk 3nfd)aner, tragt alle

biefe (^inbrncfe mit eud^ fort, ^er ©d)aufpieler i^

mube, i^r feib traurig; baö fommt bal)er, n)eil jTc^ ber

8d)aufpieler abgemu{)t I)at, o^ne ettt)aö su empfinben,

nnb i^r empfunben Ijaht, o^ne eud^ abjumn^en. (Stnnbe

bie (Sad)e nid)t fo, bann tt)dre bie ?age be^ (B(i)au^
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fpieterö hk utigri^cffcligile aUer Sagen; er i|l ja triebt

bie g)erfott, bie er barjlellt, er fpielt jTc nur, unb er

fpielt ffe fo gut, baß il)r i{)n bafur f)attet. Die Zän^

fc^ung tjl nur für tnö)] er felbjl ttjeiß red)t ^nt, ta^

er jene g)erjon nid)t i|l , , ." '^i(i)t n)af)r, baö Hingt

parabor, fe^erifd)? 2(kr foUte eö beöf)atb nid)t nja^r

fein fonnen? Ü^od) tüeiter alö biefer granjofe ift in

biefem ©tucf ein 2)eutfd)er, ein groger beutfd)er I^ict)^

ter gegangen. Spcinxid) t)on ^reijl fut)rt in bem mer!^

njurbigen ©ejprdd) „Ober ta^ ^arionetten;^5I)eater"

einen ^dnaer i)or, ber (id) alö rf)oreograpf)ifd)eö 3t)eal

eine iJoUj^dnbige SO?ed)anijTerung beö ^an^eö benft

mi(ijt ber 2}?enfrf), ber fet)l6ar ijl:, fonbern bie unfel)!:*

bare 3D?afd)ine foE tanjen. „dx getraue fid) ju be-

()aupten/' dugert ber Äteijtfdje ^dnjer im ©efprdd),

„baß, trenn if)m ein ?D?ed)ani!uö narf) ben gorbe^

rungen, hk er an il)n ju mad)en bdd)te, eine ^ario^

nette Bauen n?olle, er üermitteljt berfetben einen ^anj

barjleUen merbe, ben tt)eber er nod) irgenbein anberer

gefd)icfter ^rdnjer feiner Seit, SSejlriö felbjl nid)t auö^

genommen, gu erreid)en imflanbe fei . .
/' X)iefe 3(n;=

fd)auung i|^ bei Äleijl dugerjl: geij^DoH burd)gefuf)rt,

nur Derlduft jTe jtd) fcf)lieglid) nacf) beutfd)er 2öeife in

bie SO?at^ematif unb SO?etapf)t)(T!.

(So(d)er 6eitenfprung in ben SD?erf)aniömuö unb bie

^ed)ani! ber ^unjt lag biefen Seilen nat)e, bie j[a

^rnej^o ÜlofjT nur at^ fd)aufpiererifd)en 5ed)ni!er be:=

trad)ten n?oEten. X)iefe einfeitige 33etrarf)tung mod)te

bem itatienifd)en ^njller nic^t bie geijtigen ®aben
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abfpredjen, im Gegenteile, \d:j ipeig vdo^I, baß ?Hof(i

im Keitten %ing,cx me^r ©eijl tep^t, alö mand)er

beutfc^e (^d}aufpieler, t)er jTd^ mit feiner „^nnerlic^^

feit" ettDaö tt)eig, in feiner ganzen ?)erfon» 9lof|i

arbeitet mit bem ganzen mimifd)en Kapital feinet

SSoIfeö, aber er ^at bamit gen3nd)ert, SDb er empfindet

Beim ©piele? 5c^ tt)ßiß eö nid)t nnb glaube e^ faum.

£)b eö gelernte ^njle ftnb, bie er probugiert? ®ett)ig.

2(ber irf) meine bod), trer folcf)e ^unjle lernen nnb f
o

lernen fonne, ber muffe bod) t)or^er empfunben unb

auö einem ©eifle gefd)6pft I)aBen, n)eld)er ber SSater

bcr 5;ed|nif unb nicfjt i^r (^o^n ifl-
riftrft^



^onig Sear im ^urgt^eatcr

3(nfd)u^—Wagner—gorfler—^aUenjleitt

(Btit .^eittrirf) ?aufce ^at ttod) jiebe Leitung beö

33urötl)eaterö eitigefel)en ober butifel empfuttbett, t)a6

ein iKepertoire biefer ^u{)ne ot)tie (Et)afefpeareö „Zottig

?ear" itic^t red)t htnthax fei, baß if)m mit biefem

2:rauerypie( etmaö öom Sßeften fe^te. ^aggebeitb für

biefe 2(TtjTd)t mar nic^t auöjd)Iiegrid) ber 2ßert ber

X)icl)tuttg felBjl, fonbern ebenfofeI)r bie unauötilgBare

(grittneruitg an bie großartige X)arj^elluttg, bie ba^

(Sf)afefpearefd}e (Etüc!, unb jumal bie ?Holle beö ?ear,

im ^urgtf)eater tüeiknb gefuitbeit. „Zottig ?ear" ift

ein alter iHu^m ber ^urg, ber jid) belanntlid) an ben

3?amen 2(nfd)u^ I)eftet, (So mdd)tig unb alle anberen

tKoUen beö großen (Sd)au}pielerö ukrn)urf)ernb tt)ar

ber (^inbrucf biefer ?ei(tung, ha^ man, öon 2lnfrf)u§

unb feiner Äunfl fprerf)enb, nur nocf) t)on feinem 2ear

gu fpred)en fd)ien. 5n biefer iKolle, nal)m man jl:ill^

fc^it>eigenb an, \)aU biefer ^d)aufpieler bie reichen

Duellen feiner 3^atur erfrf)6pft; jie fei fein ^öej^eö, j[a

uBerI)aupt ba^ ^öejle ber beutfct)en 6cl)aufpiel!unil:

großen etilö. ®er nun baö glucflirf)e 3llter bejT^t,

um 2lnfd)u| aU ?ear gefet)en ju l)aben Cunb ba^ 3llter

ijt nur infofern glüdlid), alö man (^ViUt> unb ^cl)6neö

erlebt ^at), ber tt)irb beftdtigen, baß bie öolf^tumlic^e

Meinung ukr 2(nfd)u§ nicl)t fel)lgriff. (^r l)at aucl)

fonft Bebeutenbe ^Hotten ge^bt, — fein 9}?ujtfuö S}?iEer,
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jeiti @rbf6rfler jTitb utitergeglid), — aBer im ?ear

traren aucf) biefe iKotteit mit enthalten, uttb jo gab

Sear einen üoUjldnbigett Inbegriff feiner Ärdfte, 3(n*

fc^u§ Uht in ber 35u^nenge}d}irf)te fort aU ?ear.

(^c^on fr«t)5eitig i(l ?ear an 2(nfd)u^ herangetreten.

@r ^at t)ie ÜloUe nic^t gett)df)It, jTe iji il)m entgegen^

gebracht, ja aufge^mungen tDorben. 3m 3cit)re 1821,

üU er nod) faum bem ^öurgt^eater angel)6rte, trat

©c^repöogel mit ber entfdjiebenen gorberung an i^n

^eran, er m6d)te ben Sear jlubieren. 2(njd)u^ jlrduBte

fid) bagegen. (5r mar bamaB fed)öunbbreigig 3al)re

alt, ^atte erjl ?ieb^aBer unb j[ugenblirf}e .gelben ge^^

f:pie(t, unb mit ebenen gugen inö ^ad) ber ^^elben^

t)dter I)inuber3ufpringen, fcf)ien il)m bebenflid), ja ge::

fdf)rtid). Sitbejfen tpurbe baö ^raftfluc! Don \\)m t)er^

langt, unb ba er nic^t au^n)eid)en fonnte, macf)te er

ftc^ mit einem „(i^ muß fein" an bie fd)tt)ierige 2(uf?

gäbe. @r naf)m eö bamit grunblicf), bie (Srf)aufpieter

ijon ©ottc^gnaben tt)urben tJielleid^t fagen pebantifd).

@ö mar in biefem Sfflanm bei aller ^egeifierung eine

große nucf)teme ^raft, bei allem (Einn für baö ^oI)e

eine fd)tic^te burgerlici^e 9^atur, bei atter 20?acl)t be^

©emuteö eine k)erjldnbige 3lrt, bie jid) alleö !Iar gu^

rec^ttegt. @r mar ein mo^I unb mof)nlid) eingerirfjteter

®ei|^. »^atte i^n bie poetifc^^bramatifd)e 2Öurf)t beö

?ear erjl gefc^recft, meil feine eigene Äraft it)r ju er^

liegen bro^te, fo fud)te er nun feiner iHolle auf bem

5Öege ber 2lnalpfe beiaufommen. (5r flog nid)t be^

geifiert ^ber bie (^c^e l)in, fonbem gleicf)fam auf gug^

84



(letgcn ging er ben 3(bjid)ten bcö X)id)terö nac^. 'Kn^

^(ijüi^ frf)neb feine ©ebanfen nieber, uttb biefe TUkhtXf

fc^rift i|l unö in feinen „(Erinnerungen" erl)alten»

„5d) benfe mir ben ?ear/' fo beginnt 3(nfd)ü§, „alö

einen munteren, rufligen unb jiot>iaten ®rei^, ber

feine legten 5at)re nod) forgtoö unb l)eiter öerteben

n)ill, unb be^f)alb alle iHegierung^Iaflen öon (id) ent*

fernt, unb auf frdftigere (^d)ultem ubertrdgt , .
."

©0 frf)(irf)t unb flar, oI)ne X)oftrin unb (^»pefutation,

mie biefer 2(nfang, fpinnt jirf) baö ganje (Sd)riftrtucf

fort; man gen)al)rt ?earö ^I)ara!ter unb jiet)t auö biefem

(F^arafter, auö feiner uBereitten 5at unb ben jTe tz^

gleitenben Umjldnben ba^ ungel)eure (5cf)icffat beö

^anne^ jtd) g(eirf)fam logifd) enttricfeln. diu fotrf)eö

SJ3ebürfniö, ffar ju fet)en, befag 3Cnfrf)u| burrf)auö, unb

er ging nid)t auf bie ^ut)ne {)inauö, beöor if)m nirf)t

jebeö 2öort, jeber 5on, j[ebe 8tettung fefljlanb, di

n?ar feine Überzeugung, „baß ber @d)aufpieler nur bei

innerer !)tul)e imftanbe fei, feine 3(ufgabe ^n uber^

blicfen, bie 3Cuöful)rung anjuorbnen unb burcf) jtrec!^

mdßige SSerteitung feiner SD^ittel ju be^errfd)en." X)a^

mag troc!en gefprorf)en fein unb gar nid)t im (^inne

jener @ntf)ufTaflen, bie in ber ^njl aEeö ©etingen ber

Q5egeiflerung beö 3(ugenblic!e^ jufd)reiben njoUen. 2(ber

gerabe im ©egenteil: n)ie fann id) mirf) ber Erregung

beö 5}?oment^ {)ingeben, njenn id) nid)t Vorbereitet unb

meiner ^d)e jTd)er bin? 3Cl(e ed)te ^egeijlerung in

ber Äunjl ijl: eine gefd)utte, aber allerbingö t)at jie aud)

bie 6d)u(e f)inter jTd),
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Der batflellenbe Mnn^Ux in 3(ttfrf)u^ xr^ax ein

anderer ^enf d) alö ber fd)riftlid)e 2fttalj)ti!er, X)en!ettb

imb fd)reibenb furf)te er (Td) jeiite ®ad)e Har5umad)eit,

auftretettb uttb bar|leKenb U)ar jTe if)m flar, 2ßaö

2lnfrf)u^ über beit Sear gefdjriebett, gibt feine SSor^

fl^eKurtg i)on ber 3(rt uttb ©eife, it)ie er il)tt fpielte.

X)ie 'Bretter ber 5öuf)tte jTttb ein Clement, baö ben

6rf)aufpie(er gans anber^ trdgt aU baö ^^apier» 3fZun

fommt eö nici)t ntef)r barauf an, baß er über bie 9loHe

benfe, fonbem baß bie Flotte auö i{)m benfe, Unb fo

tüar eö bei 3(nfd)n^, tt)enn er ben ?ear fpielte; er

fd)ien i^n nic^t 5U fpieten, er fd)ien ?ear fetbp gu fein,

9hd)t g(eid) ^ffknb, legte er ben ?ear aU einen ge^*

bred)lid)en @rei^ an, fonbern er gab baö ^ilb beö

grünen Uralter^, ba^ pd) nod) mandjeö zumuten fann

nnb jTd) nod) ettt)aö mel)r anmutet, ^it einem l)i^igen

(^ntfc^Iuffe, tt)ie er alten Seuten öon Temperament

eigen ju fein pflegt, fc^enft er feine ^rone meg, ot)ne

gu bebenfen, baß er mit il)r aud) feine Sföurbe t)er=^

f^enfen fonnte. ^arx jTe^t i^n öon einem rDjTgen

£)ptimi^mu^ bc^errfd)t 1!>a fommt (5orbetia, feine

Siebling^tod^ter, nnb öernjeigert it)m bie fd)meid)terifd)c

»gulbigung ber nbrigen 56d)ter. ^ier nun lieg Tlu^

fd)u^ nad) fursem, ftaunenbem 35efremben fog(eid)

merfen, metd)e v^eftigfeit ber (Jmpfinbung in bem

alten ^anne n>of)ne, ^an t)at ben Xionner grollen

get^ort unb ifl Vorbereitet auf ein großem ®en)itter.

3n ben ©efprdd)en mit ben fd)n6ben 5od)tern ©oneril

unb megan entrollte 2i:nfd)ü§ ein reid)eö 55ilb Don bem
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Innern ?earö: mie entgegengefe^te (Jmpfinbuttgen jTrf)

in feinem ©emute ^m^ unb f)ertDerfen, tt)ie er n)ed)fe(t

jn)ifd)en ?iebe unb «§ag, mie er nid)t glauben !ann,

tüaö er |Tef)t, unb mie er ber 9?otrt)enbig!eit, eö glauben

^u muffen, faft erliegt 3(nfcf)u§' ?ear VDar ftarf unb

^errlid) im J^udjen unb Sertt)i^nfd)en; trenn er aber,

trie er eö pflegte, auö ber f)o{)en ^enortage ^one ber

^Whe unb ber !Kuf)rung ^erabf)oIte, unb (Te an bie un?

menfc^Iid^en ^üd)ter t)erfd)h)enbete, bann mar er un^

n)iber|l:el)lic^, bie ©emuter bejiringenb. Xiaö Äinb im

©reife, t)a^ ^itflofe ^inb, baö ^kht gibt unb forbert,

unb bie jitternben ^dnbe nacf) einem mitf;it)Ienben

^Oer^en üergeben^ au^precft, tt)urbe \)on 2(nfd)u§ im

(5{)arafter ?earö unk)ergleid)lid) betont. @rfd)utternb,

ha^ SO?ar! unb ^ein gitterte, mit einem 3(uffrf)rei, ber

unö ^eute norf) im £){)re bebt, gab 2(nfrf)u^ ben ^o=«

ment, ba jirf) baö (5inbrec{)en beö ^at)njtnnö in ?earö

(Seele melbet; eö trar trie ber 2(ngj^ruf unb ®et)efrf)rei

einer unterge^enben fc^onen ©elt. Unb nun baö

Eintreten beö 2ÖaI)njTnnö felbjl:, n)ie er pd) an bem ter:=

jleßten 5ÖaI)njTnne (Jbgarö ausbrütet, bie^ ^inf)ord)en,

©e^eimtun, 2Öifpern, biefeö tDoIIuj^ige .^ineingleiten

in baö geijlige (5^aoö — man mufite eö fef)en unb

I)oren, benn ^OSorte fonnen eö nur anbeutenb be^

frf)reiben. ^6rf)ft feinful)lig ging bann 3Cnfd)u§ in ben

eigent(irf)en ®at)njTnn ein. (St)a!efpeare ijl in feinen

^arflettungen beö 2Öa()njTnnö barum fo leben^öott

unb uberjeugenb, ireit er tiW toUflen ^Äußerungen (let^,

ttjcnn aud) mit norf) fo bunnen gdben, an bie ^ixtlid)^
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hit fnupft. ©eine 5öaI)njinnöbarfleIIuttgeit jtnb jtic^t

(Tttttloö, fonbent jTe geben eine öerjerrte, eine t)tvxudtt

2öirflid)!eit trieber. (^ein 2öa^njinn ijl ein (Srf)U)dnnen

tion ben tt)irflirf)en X)ingen, ein öertDorreneö (^ud)en

nad^ ber SSemunft. 2öie fad)gemdg bal)er in 2(njd)u^'

2)arfleEung jeneö aufmerffame, nun miftrauifd^e,

bann n^ieber a^nungööoUe ^efdjauen ber X)inge unb

SO^enfc^en, jeneö nur aeimeilig burd) n)ilbe iKufe unter*»

Brod^ene ^ineinl)ürcf)en in jTd) felbjt. Unb bann njieber,

mit ungebrod)enen, nidrf)tigen Sauten üerfunbigte 3(n^

fd)u§ jenen, bie ganje 2ßelt öerfludjenben tragijc^en

^efjimi^muö, ber au6 I)erBen Sebenöerfal)rungen l)er^

tJorgegangen. Äeine Steigung fd)ien t)on I)ier an

mogtirf) ivL fein, unb bod) brad)te jKe 2(nfd)u^ jujlanbe.

3n ber (Bjene, ba ?ear auö bem ^eilfamen (Sd)(afe er==

n)ad)t unb Sorbelia erHicft, — n)er {>efd)reibt biefe

ru^renben 5:6ne ber (^elbjlanflage, tk\z^ aUmdf)lid)e

2(uftauen beö »^erjenö, biefeö ünblic^e unb finbifrf)e

3aurf)jen über baö 2öieberfinben beö I)art gefd)mdt)ten,

treuen, liebenben ^inbeö! @ö njaren ^o^omente ber

!Ku{)rung, ba man (Tc^ ber 5:rdnen nirf)t fd)dmte.

9?act) fDtd)em Sear n)ieber einen Sear ju finben,

n)eld)e Sd)tt)ierig!eit für baö ^urgt^eater! ^nbeffen,

man tiooUtt hai <BtM, unb mufte fo auc^ ben ?ear

tt^oUen, ben man gerabe ^atte. dlad) 2(nfd)u| l)at

3ofep^ 2öagner ben ?ear gejpielt @r ^at il)n ge^

fpielt, aB feine ^aft fd)on gefunfen, unb baö einfl fo

tonenbe SO^etall feiner (E>timme pumpf geworben trar.

fibrigenö lag bie Sloße nid)t in ber Ülic^tung feinet



^atent^; bettn 2öagtter, bcr me^r auf ba^ ©Idit^enbc,

unmimlbax ^öirffamc angelegt mar, befaß ttirf)t bic

gdl)igfeit, fo üerjd)iebene Elemente, tt)ie ffe im Sear

liegen, lebenbig in fld) ^u berbinben. 2Öaö 2Öagner

auöa^id)nete, iuar eine gleirf)fam animatifc^e 5©drme,

jene (5eele (anima), bie im '^Int liegt, unb bie ol)ne

n>eitau^blicfenben ©eifl mol)! benfbar unb tro^bem,

tt)o jTe au^reicf)t, it)rer großen 2öir!ung ftrf)er \\t. X)ann

tt)urbe ?ear i:)on ^Tugufl gorjler gefpiett, einem ge^

bitbeten, benfenben iSc^aufpieler, ber über ?ear fo gut

fd)reiben fonnte tt)ie 3rnfcf)u^, oI)ne if)m beöf)alb alö

^arjleller an bie (Schulter ju reirfjen. gorjler ^at

uod) ben ?ear tjon 3(nfd)u| gefef)en, unb baö faf) man

feiner ^ar|tellung an. @r tdufd)te ben großen <B<i)au^

fpieler nad), oI)ne beffen innere 2D?otiV)e s« bejt|en.

©0 üer^dtt (Td^ ber Ü^apoteon im ^ad)öfiguren!abinett

jum n)ir!Iid)en — eine fd)rec!Iirf)e 3i[f)nlirf)feit! iiiUi^t

nun ijl ?ear an ^errn ^allenftein gefommen („l)erab?

gelangt" fagt man im amt(id)en (gtiO. 9?ati^rtid)

frf)Iießen tüir jebe SSergleic^ung mit 3(nfrf)ü^ auö, bie

für ^erm »^allenj^ein beleibigenb rrdre; aber gemiß

j!ef)t er ^of)er atö feine beiben SSorgdnger. dx leibet

nirf)t an ber ^rabition, I)6d)|^enö I)at er einiget üon

9tof|T gelernt. ^O^rr .^aUenflein terfugt über bk un^

gen)6f)nticl)e pf)v)jtfrf)e Äraft, n)erd)e bie fHoße beß ?ear

erforbert, ja bie SJ^utter 9?atur fyat il)m nod) einen

tlberfd)uß gen?df)rt, unb er n)dre ber SO?ann, narf) bem

?ear nod) einmal ben Sear ju fpielen. (5r l)at 9?ert)en

öon (^a^l unb eine (Stimme bauerl)aft tt)ie 55lcd).
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dlnn muß man aUx fagen, baß fein ?ear eine ^od)p

arf)tung^n)erte, felbfl eine tud)tige ?ei)tung ifl:. 3nr

nd^eren 3^i^9^^^^^^iii^9 ^<^^^t fi^ i^^'^)* ein, n)ot)I aber ju

einem ?obe in ^aufd) nnb ^öogen. 5n biefem ?ear

^eigt (trf) ein mit leiBtid)en ??)?ittetn n)ol)berfet)ener

(^c^aufpielcr, ber fein v^anbtDerf öerltel)!, «nb ein un^

gemeine^ ^aUnt be^ gleißet i)ejT|t ?eid)t Idgt (id)

freiließ ein f)6^er geftimmter ?ear benfen, allein, er

ijl: ani einem (Stucfe, nnb fo ifl (^tit in i^m. Unö ijl

in K^evrn ^aUenftein^ :Darjtel(ung mir ein einjiger

SKerj^og gegen ben guten @efd)macf aufgefallen, ndm^:

lid), tt)o er Bei ben ©orten: „^eber Soll ein ^onig!"

bie ^dnbe uBer ben ^opf l)inau^ ben^egt. ?ear mag

(Td) bei biefer 6teße in t>k 35rujl n)erfen, aber eö ijl

fein 3nroad)ö an SÖurbe, n)enn man burd) bie empors=

ge{)altenen ^dnbe bie 2lrbeit für ben 3ollffab erweitert

3ule|t mug man ^errn ^allenpein norf) banfSar

fein, baß er bit 2Bieberaufnal)me beö „^onig ?ear"

moglid) gemacl)t. 2öien fann ben ?ear nid)t miffen:

er gel)6rt jur ^j)tf)ologie beö ^urgt{)eaterö.

(3Cm 9, 5not)ember 1879)



3tt)eiteg ©ajlfpief ber SKeininger

in ^ien
Q3ei i^rent ati?eiten Wiener ©aftfpiete ijl i)iel(eic^t

tie 3^it gekommen, über bie öielgefeiertcn uttb t>kU

kftrittetten 2)?e{Ttinger ein utikfattgetteö 2öort su

fagen, if)Tteit ettblirf), tvk bie ^eben^art tautet, gerecf)t

5U trerbett. Seit bem legten ^ale ift baö ^eittittger

,,ÄaitiTtrf)en" ju einer mal)ren 9liefengr6?e gebiet)en

wnb l)at an<i) ba unb bort fleine 3unge geworfen.

3(Kern)drtö auf unferen ^^eatern ijerfpurt man ben

(Hinflug ber 2}?eininger, ja man I)at jTd) nad)gerabe

baran gen)6t)nt, il)re jd)aujpielerifd)e SD?et{)obe aB

eine große beutfd)e 25u^nenangelegenl)eit ju ktrad)ten,

53ei @elegenf)eit i^reö erj^en 3(ufentl)alt^ in ®ien jtnb

fte ^art ton unö angelaffen tDorben, unb nad) bem Ux^

teile mand)er ^i^nU i^ bamatö tia^ ^inb mit bem ^abe

au^gefd)uttet h)orben. 2Serfurf)en mir einmal, ba^

frf)reienbe ^inbtein fejl3uf)alten, inbeffen baö ^abe:=

traffer aBtaufen mag,

:Saö ?)rinsip ber ^eininger, bie X)id)tung inö

2(nfd)au(icl^e {)eröor5Utreikn, I)at jid) im SSerlauf if)re^

gegenn?drtigen ©aj^fpieleö n)ieberI)oIt gliicf(id) Bett)dl)rt,

5öir nennen si^erj^ Sfiafejpeareö „^intermdrd)en",

an bem jTe il)re @efd)icflic^!eit erfo(greirf) 6e!unbet

f)aben. 2öer moHte aurf) nirf)t ein €d)aujpier, baö (t6

felb)^ aU il)?drd)en gibt, in ben buntejlen garten er*

bluten fe^en, \\)nx nid)t alU^, \v>a^ t)f)r unb 2(uge labt,
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gur SSerfuQurtg geflettt triffcn? @ö tüirb glaublid)er

unb tt)uttberbarer jugleid), mcnn cö ju bctt (Sittttcn

f:pnrf)t, unb irettn baö 3(uge unmittelBar aTtfd)aut, traß

ber gruSelitbe SSerjlattb nur Tnul)fe(ig jufammctircimeti

fottnte. X)er Sprung uUx fedjjet)« 3at)rc l)itttt)eg,

ber unö im ^ud^e nid)t ol)ne 2(nj^re:tguttg gelingt, n^ie

n>irb er Ieid)t unb jid)er auf ber ^uf)ne getan, trenn

unö bie 2(nfd)auung ron bem fd)treren (^d)u^tx)er! ber

!Kefterion befreit! Unb jo ifl eö mit allem unb jebem,

tras imß hk '^ad)t gibt unb bie Überlegung erfpart,

T)em 3uge ber 2rnfcl)aulicl)feit l)aben prf) nun bie

2D?eininger bei ber ©jenierung beö „^Iöintermdrd)enö"

mit öoUer ^ufl I)ingegeben, ©etrdnber, ganbfc^aften,

innere ^Kdume, alleö l)at einen mdrd)enl)aften ©lanj;

©ruppen, 53ilber, ^Otaffenbetregungen, aKeö ip ^ber^

(tcl)tlicl), lebenbig, unmittelbar uber^eugenb. :Sa^

Ä6nig^gericf)t auf offenem 3}?ar!t trirb jebermann aU

betregte^ ^ijlorifd)eö ©emdlbe im ®ebdd)tni^ be?

ira^ren, ba es beffer ifl:, al^ irgenb ttr^a^, baö gcgcni*

n)drtig auö ben 3©erffldtten unferer ^aler l)ert)orge^t.

^er großen ldnblid)en (^jene l)aben |Trf) bie 3??eininger

mit befonberer Siebe angenommen, inbem jte jieben

i^rer ^öeflanbteile, ber jTc^ burci^ ©ej^alt, burd) ?^arbe

ober 3lei$ ber 33etregung bem 3luge empfiel)lt, malerifd)

ausbeuteten. SD?an f(el)t bie verliebten ^aare jdrtlirf)

ober einanber nedenb; ha^ plumpe (le^t bem ?ieb^

Iid)en gegenüber, baS ,^omifd)e bem (Jmjlen; ber

!Heigen, ber ^anj fu{)rt anmutige ©nippen ^erbei;

ber 3!}?arftfd)reier locft bie ^Neugierigen unb cntfeffelt
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i^re ©efaitg^Iuj^, unb aule^t gcn)df)rt bai 2Cuftteten

t)er "i^ü^ü ein l)immlifd)eö ©aubium. ^an gibt jid)

gaita, man mürf}te fagen gebanfenlo^, ber g(uc!Iid)en

gotge biefer jTrf) au^einanber entmicfeinben Silber t)in,

oI)ne jTd) ein einjige^mat su fragen, ob t)ieneid)t bie

v^anblung j^ia|lef)e. 2D?ag jTe boc^ immer jliUiletjen,

trenn ber (gti(l|l:anb fo ergo^Iid) ift! Unb obenbrein

befinben tioix unö ja in einem 2D?drcf)en, ba^ i)on .§auö

auö einen fad)ten ®ang nimmt unb bem eö tt)oI)l

gejlattet fein mag, bie Blumen am 5[öege ju pftuden,

3a, ^drd)en nber SD?drd)en, unb bie 3^it, in ber

fie fpielen — n)ie v^ebbel bei einem feiner ©tucfe fagt

— „bie poetifd)e". X)ie ^^reijugigfeit ber SD?drd)en;=

tüelt ^at jTc^ (E^afefpeare unb ^aben |Td) bie ?S}Zeininger

junu^e gemacf)t. ^ie Äriti! muß über jic^ felbjl

(drf)e(n, tpenn fie I)ier mit überlegener ®efd)eitl)eit

i^reö 3(mte^ tüalten tt)iU. (S^afefpeare mag immert)in

^6t)men anö 9)?eer t)erlegen, er mag ju einer unb ber?

fe(ben ^^it ha^ be(pl)ifrf)e £)ra!el tDei^fagen unb ben

©iulio Romano malen laffen, er braud)t beöf)alb nid)t

einmal ein geograpI)ifcl)?I)i|l:orifd)er ^guorant ju fein,

benn bie bicljterifc^e ©elb|ll)errlid)feit, baö abfolute

S}?drcl)enrerf)t gibt i^m bie Q3efugni^, t>k i^iun unb

!Kdume bergeflalt burrfieinanberjumirren. 3u il)rer

(Sgenierung beö „ÜÖintermdrrf)en" l)aben t)k ^eininger

bem X)\<i)tzv feine 2Cnact)roniömen narf)gemad)t, fei e^

nun auö 2lbfid)t ober an^ fongenialer Ungeniert^eit.

^ ifl jum SÖeifpiel unter i^ren :Se!orationen ein öor?

nel)meö Interieur, tüelc^eö in ®erdten unb ©emdlben



an^ t)erfd}ietenen ^dun fcorgt X)eii 2}?antel t>e^

Camino jieren ba giguren, bie bem ©iottino angel)6ren

fonitten, tx)df)rent) an emem ^etputt ein Q3ilt> an?

gebrad)t ip, tejjen aufgeregte^ garbenn)efen an bie

(Bd)VLU i)ün ^Bologna erinnert; ba trdgt ein (Seffel

t)a^ reiche 8tilge^rdge ber grut)renaif|ance, tt)dl)renb

ein haften in ber @cfe burcf) feine ntafjTöen SBdnber

unt> fein flarfeö ^c^log an bie unjtd)eren Seitldufte

beö ^reifigidf)rigen Äriegeö gemannt, 6prunge über

3eitalter unb ?dnber I)intx)eg, rt)ie Bei ©^afefpeare,

eine I)ij^orifd)e iHumpelfammer, n?ie ki ii)m, ©en^ig

ein (Streuet für ben '»^ebanten, aber «ber alle biefe

Ungefrf)irf)tli(i)feiten unb 5öiberfprud)e I)ilft ein it)enig

S^aiüitdt glucfrirf) t)inn)eg. 2)en 3}?einingern Wiht

iebenfaKö baö SSerbienjl, (S^afefpeare^ „hinter?

mdrrf)en" für baö ^Tuge lebenbig gemad)t ^n l)aben»

^a^ (Stnd erlaubt nic^t b(og biefe ^ilfeteijlung, fon?

bern eö i(l berfelben fogar fet)r beburftig. d^ ijl ein

I)alb !unjllirf)e^, t)a(b lofe^ ©enjebe, baö feinen tieferen

3(nteil in unö ertrecft, QIU tt)ir e^ narf) langer 3eit

trieber fa^en, flang unö ein {)alböergeffeneö Urteil

itneber im £;l)re, t>a^ i)or einigen 5af)ren ber ?iterar?

I)iflori!er ©obefe über ©t)a!efpeareö ?uf!fpiel gefdßt.

3n feinem ,,@runbrig gur @efd)irf)te ber beutfd)en

:Sirf)tung", morin er aud) ber bramatifd)en X)irf)tung

Ibflerreid)^ ein ivarmeö Sntereffe entgegenbringt, fagt

er i:)on gerbinanb Üvaimunb, ,,bag er allenfallö neben

(Sf)a!efpeare gej^ellt tDorben tüdre, mit bem er ben

33erg(eict) nid)t ju fd)euen braud)t, n?enn er nid^t ba^
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Utiglucf gehabt i)äm, Mog ein t)eutfrf)er ^ic^tcr geVDefen

3U fein". ,;X)er Sörite," fdf)rt ©obefe fort, „mag geijl^

reid)?manierierter fein in feinen ^uftipielen, er mag t)om

englifc^en 9?ationa(|l:ant)pun!te ber erpe unb einzige

^irf)ter ber 2öelt fein, für unö bleibt er eine re(ati\)e

©rope, tt)ie iHaimunb für t^k ^ngtdnber; maö engtifd)er

^umor ijt, I)aben n)ir fattfam unb biß ^um tlberbruf|e

au^ unb an it)m lernen muffen; n^aö beutfrf)er ^umor

ifl, fonnten unfere 3!tftt)eti!er an^ ber ^uttenfauffjene

in Staimunbö „2CIpen!6nig" lernen, tt)enn ^atfad)en

für jie bele^renb n^dren unb nid)t atteö, traö auf

unferem ^oben mdrf)!!:, nad) bem SD^aßjlabc unb ®e==

n)irf)te be^ 3(u^Ianbeö gebogen unb gemeffen

iDurbe . .
." X!en gereiften unb bitteren 2:on ab::

gered)net, fonnen n)ir, im ^inblicf auf baö „^inter^

mdrd)en" unb iKaimunb^ „3((pen!6nig unb 9}?enfd)en^

feinb", mit ©obefe n)of)l einöerjlanben fein, lind)

un^ jle{)t baö !)laimunbfd)e ©tucf an menfd)Iid)em unb

t)umori|lif(^em ^ntereffe ndl)er unb t)6^er alö ba^

,.^intermdrrf)en". Unb treil bem fo i|^, gef)6rt,

meinen wiv, ha^ „3öintermdrrf)en" Don "^^6)1^ tüegen

ben ^einingern unb it)ren jinntid)en ^etebung^^*

!unp:en.

Tlud) (^rf)iirerö „3öilf)erm 5eE" gef)6rt ein tDenig

ben SO?einingem, n)enn and) ani ganj anberen

©runben. ^an fud)t ndmiirf) in biefem Srf)aufpiele

i?ergebenö nad) einem einzelnen »gelben. 5:ell felbjl

(?el)t nid)t f)6t)er ar^ aEe bie anberen (gd)n)ei5er neben

i^m; ein gett)ijye^ Mittelmaß geijliger unb fitt(id)cr
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Söegabung ijl i^m nxit i^tien eigen. f!flnn fummieren

utit) potenzieren jTd^ t)ie einzelnen ^rdfte gu einem

mdd^tigen, untt)it)erp:e^(id)en ©an^en, taö tvk eine ge^

Weigerte '5^erf6n(ict}feit tvixtt ^o ift t>er ei9entlid)e

^elb beö et^cfe^ baö SSol! felbjl, X)iefem gelben ift

bie 9lutlifsene gemibmet, bie Ärone ber gangen

i:)id)tung. ^ier, unter freiem tg>imme(, inmitten i^rer

^Öerge, tagt unb befd)(iegt bie ©emeinbe. »^ier fleift

unb jlu|t jie jid) auf ben keiten ®runb beö i)ijlDrifrf)en,

beö gemac^fenen tHcc^teö, fe|t entfd^Iojfen, jid) burd)

äöiEfur unb ®en?alt nic^t i>on ber (^tette rucfen ju

laffen. ^en X)rdngern gegenuiber fd)lAgt aber biefct

I)ijlorij'd)e (^inn unmittelbar in ret)olutiondre ©e^^

jTnnung um, hk in ben ^errlic^en IBerfen t)eren)igt ijl:

3?ein, eine ©renje ^at 5j)rannenmad)t

!

2Öenn ber ©ebrucfte nirgenb^ ?Hecf)t fann finben,

2öenn unertrdglici^ n^irb bie ?afl — greift er

»hinauf getroffen 3}?uteö in ben »^i^^^t

Unb ^olt herunter feine em'gen ^ect)te,

2)ie broBen fangen unöerdußerticf)

Unb unserbred)lid[) tt)ie bie (Sterne felbjl:,

SOBie nun ha^ «8oI! felbjl ber ^etb beö (Btixdeö ijl:,

fo ijl bie ?anbfc^aft, in tt)e(d)er e^ fpielt, feine bloße

^eforation, jTe ijl: i)ie(me{)r bai (Clement, baö biefe

3dger, »Wirten, 5ßauem trdgt, baö jte fd)u^t unb mit

i^erteibigen ^ilft, baö burd) feine ©rogartigfeit il)re

(Seele gu jTcf) emporf)ebt. X)ie 3?atur unb baö SSoIf,

biefe beiben elementarifc^en 20?dcf)te, teilen jict) in bie
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t)emofrati(cf)e Ssenc bcr SerJd)tD6rung auf bem 9lutti.

X)aö I)at (5d)iUer tüoI)I empfunbeit, unb t)eöf)alb I)at er

eö nirf)t bem Bleaiffeur uberfaffen, bie ^eforation 3U

erfmben, fottbern er \)at bie emgel)enbfi:e beforatitJe

3fngabe mit eigener »O^nb gefd)rieben. (Ed)iüer 5ej=

jTimmt beit (Bd)aup(a§ ber Slütlifsene folgenbermagen:

,,@ine 2ßiefe, üon t)ot)en -Jetfen unb Sföalb umgeben.

^Cuf bem Jetfen pnb (Eteige mit ©eldnbern, aurf)

Leitern, t)on benen man na(i)f)er bie ^anbleute t)erab?

|l;eigen fiei)t. 3nt »^intergrunbe jeigt ftd) ber ^ee,

über ii:)e(d)em anfangt ein ?D?onbregenbogen ju jet)en

ifl. X)en ^rofpeh fd)Iiegen I)ct)e ^Serge, i)inter tüetd)en

nod) f)6I)ere (5i^gebirge ragen, d^ ift öoUig Dlad)t auf ber

(Ejene, nur ber ^ee unb bie treigen @{et(c()er (eurf)ten

im SD?onbenIid}t . .
." ^er jTet)t nid)t, bag bie^ feine

Xieforation^angabe im gen?6t)n(id)en (Etile ifl:, bie nur

auf garbe unb ©lanj I)inarbeitet, baß i:)ie(mel)r aKe^

auf eine bebeutjame JJanblung vorbereiten fott? ©anj

in biefem ©eifle ftnb bie übrigen f5eni{d)en ^infe ge?

f)a(ten, unb am (Sd)tufj'e ber E'jene n)irb ber 9legif|eur

(Ed)iüer fa|l xryaxm, tDenn er frfjreibt unb t)orj'rf)reibt:

,,5nbem jte ju brei i:)erf(f)iebenen (Seiten in größter

!Kui)e abgef)en, fdlit t>a^ £)rct)efler mit einem prarf)t^

öoKen Sd)n)ung ein, bie leere Ssene bleibt nod) eine

3eit(ang offen unb jeigt ta^ (Ed)aujpiel ber aufgel)en==

ben 8onne über bem (5i^gcbirge . .
." 3iig^f^d) aU

mitt)erbunbete ^ad)t ber (Editr-ei^er unb aU fpmboli?

fd)en (Spiegel bef)anbe(t (Ed)iUer in „$öi(t)e(m 5ell"

bie Ü?atur.
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fficld) ein Sreffcr für bie ^einitiget, biefe^ (^(i)avif

fpiel loon 0d)iller! ^ie jKnb ja gerabe bie SOZeijlcr in

ber ^e^anbluitg t)on SSolf^fsenen, in ber ^erjleEung

gldnjenbcr unb blenbenber X)e!orationen. X)aö !8oI!

ber .^elb, bie !l!anbfd)aft fein 50^itt?erbunbeter! Äein

2öunber, t>a^ gerabe „3öil^e{m 5eE" ju ben öott*=

cnbetj^en !Hegieleij^ungen ber Si)?eininger gef)orte. Äein

(Geringerer aB (5d)iUer felbft t)at un^ bie ^d)i(berung

ber SD?eininger „^elC'^^arflellung t)ortt)eggenommen,

inbem er feine einge^enben fjenifc^en 3(ngaben nieber^

fd)neb, greilid), fo glucflid) tt)ie I)ier, ijl e^ il)m mit

ben SO?einingern nid)t immer gelungen, Sß^ie fallen bei

i^nen bie „'^änUv" gegen ben „®ill)elm 5ell" ab!

3n ben „^änUxn" jlellen jid) perfonlic^e ®efd)ide bar,

ber ^l)or tritt gurud, baö 3nbit)ibuum üor; man muß

einen tnd)tigen ,%ar( 20?oor, einen n^irffamen granj,

eine gute 3lmalie auf bie ^eine jlellen fonnen, SO?it

einer noc^ fo kJorjuglidjen ^arftellung ber iHduber^

banbe felbfl, biefeö (^d)tt)armö »errudter ©djtDaben, ip:

eö nod) lange nid)t getan.

Unb ^ier berühren n)ir bie tt)unbe (Stelle ber

9)?eininger. ^ie net)men bie 33eseid)nung (Ed)aufpiel

3U fel)r beim SOöort» (E^ie beuten bie X)id)tung ju ein==

feitig für baö 3luge auö, unb fd)einen baö »^aupt^

beflreben sn I)aben, ben 8d)aufpieler uberflufjTg ju

machen. 3Son it)ren (Sc^aufpielern überragt l)6d)ilenö

»^err Äainj ba^ Mittelmaß, unb auö;) fein Talent ijl

uod) fo l)erb, une ein frifd) gepfludter ^olsapfel. Söei

ben übrigen muß man nid}t feiten baran benfen, baß
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t>a^ v^iuptfahifat bcr 8tabt 3i)?cinin9ett jlettc puppet!

jTnb, hk 3um ^ttt^ucfett unferer ^inber „SO^a^ma" unb

„9)a^^" fagen foittten. (Sin (^d)aufpierer, ber ein

(^tücf auf feilten 8rf)ultern tragen fonnte, ijl unter ber

3)?eininger Gruppe nirf)t t)orI)anben, »^at fotd)e 3u^

fammenfe^ung beö ?)erfonalö bic ^öeflrebungen ber

2D?cininger I)eri)orgerufen, ober f}aben biefe Söejlre^

Sangen tk guten (Sd)aufpie(frdfte ausgeflogen? X)aS

Ergebnis ijl: baSfelk, fei nun bie 9?ot jur ^ugenb ober

bie ^ugenb jur 9?ot gemad)t morben. 53ett)egte ©ruppe,

35ilb, X)eforation — t>a^ ijl ben ^einingern aUeS,

unb barin jinb jie SSirtuofen. X)ie 3)?eininger — ober

reißen mir biejem ÄoUeftiöfcegriff enb(id) bie ^aSfe

ab, unb fagen mir einfarf): X)ireftor (5f)roneg!, benn

biefer ijl bie (Eeele beö ganzen UnterneI)menS, — alfo

X)ire!tor ^I)ronegf ijl ein in feiner litt ben)unbernSj=

werter 3}?ann, unb mir jlaunen, tia^ er immer no&i

frei in ber 2ÖeIt uml}ergel)t unb nid)t t)ie(met)r 3um

^eifpiel im 2Öiener »§ofoperntI)eater M Dberregiffeur

mirft, »^err ^{)ronegf f)at für aVia^ ^senifrf)e ein

eminentes 3(uge unb bie gtucf(irf)fle Spanb, dx baut

unb bemegt ©ruppen an^ brei, 3et)n, t)unbert 9)er^

fönen, in mercf)en jeber einzelne jTd) jum ©ansen be^

megt unb ein fd)6neS 3SerI)dItniS jTrf) inS anbere t)er^

f(i)iebt. dx meig ein 3immer, einen ^aa( gefd)mac!öott

einjurirf)ten, er fennt bie materifd)en ^ei^e ber 2(rd)i?

teftur unb ber ?anbjd)aft» 2(ber fo erjlaunlid) er in

foId)en unb dl)n(id)en fingen arbeitet, fo fcf)eint er bod)

nur für bieje :^inge jTd) su interejjTercn. 3n bem
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(Smne feiner Steigung uttb feiner 4erf)nif fpringt er

mit t>en X)ict)tungen unt. Tim ^Cnfange unb am (5nbe

jcber ^jene hxand)t er eine tlBerrafd)ung, einen öffeft,

iinb be^f)alS pflegt er fafl jebe (^jene tion ber anbern

abjufd)eiben, jTe burd) ben 3^ifrf)ent)orI)ang ju

ifolieren. ^urd) foId)eö 3SorgeI)en i:)er(iert ber 3«=^

fd)auer ba^ ®efnl)( beö 3ufammenl)ange^, gel)t ber

funjl(erifd)e 3(uf6au eine^ ^l)eater|luc!e^ bud)ftdblid)

in bie 53rucl)e. ^ie X)id)tung \mxt> t)or unferen 2(ugen

jerjludelt, wai wir fel)en pnb clisjecti inembra

poetae. 2öaö bie 9?engier, tk (^d)au(u|t, bie 3^^-

(Ireuung gewinnt, ge{)t an gefammeltem poetifdjen @e^

nug verloren, ^it jener Trennung ber (Svenen fallt

üud) bie 3ti>ifd)ena!t^mujT! meg, unb mit il)r ein be?

bcutenbe^ (^timmung^mitteL 20?an I)at eö jtüar oft

eine ^ntmurbigung ber ?D?ujTf gel)eigen, jie jur 3(u^*

fnllung ber 3ti3ifd)ena!te ju benu^en, 92iir tua^ red)t

unb billig ifi! ^enn bk SO?ujTf in ber ÜDper bie

Dichtung fned)tet, !ann jTe n)ot)l im Sd)aufpiel aU
20?agb bienen» X^ie 3^ifc^^i^<itoujl[! ijl nnferem ®e^

ful)l nid)t entBel)rlid); burd^ ibeale gdben fnupft jTe

3fft an 3(!t, unb felbj^ n)enn man nid)t auf jKe ad)tet,

flingt jKe bunfel unb n)o^ltuenb in unferem Innern

fort» 2Ö0 jTe fe^lt, mad)t jld) ein nud)terne^ (Clement

im 5f)eater geltenb.

(5'^ tx)dre un\)er5eit)lid), njoUten tDir fd)lieglid) ben

?0?einingern nid)t für mand)en 3(ugenfd)mauö banf^

bar fein, (Eie (Knb einfeitig, aber in it)rer ^infeitig-

feit bebeutenb, 8ie jlnb nid)t nad)al)men^u>ert, aber
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jebcr ü^cgiffeur tann Don it)nen lernett. 3^^^^ Be*

rcid)crt burd) ftnn(irf)e 3(nfd)auung, aber inncrlid) nid)t

erbaut, fef)ren mx jurud ju ber ecf)ten ^unft. ^an
f)at oft baö ®efut)f, bag bic 2}?eminger eigctttlicf) für

bi'e tauben SD?eufd)en fpielen. dlad) ber Sättigung beö

2(ugeö üerlaugt aud) ba^ £)I)r fein 9led)t. X)er gute

©d)aHfpieIer i\i unb bleibt bod) ha^ H unb £) ber

6d)aufpielfuujl. .^. .. ^ <- io^r..
'

'^
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S:ommafo @a(Dini

2(belaibe iKijtori, (^rncfio !Hof[i unb ^ommafo (E-al^

titti — fü folgen i^re Ü^amen bem 2(IpI)abet, iiict)t bcr

funjl(erifd)cn 2öurbe nacf), aufeinanber — jKttb alle

brei auö ber (Sd)ule beö 2(büo!ateTt, Patrioten, Üleöo^

lutiondrö imb ©rfjaufpielerö ©ujlaöo 9}?obena l)eröor:=

gegangen unb kf)errfrf)en jeit ein paar 3af)r5el)nten bie

Q3wl)ne Stallend, ya burrf) il)re @aflfal)rten bie^feitö

unb jenjeitö be^ 3rtlantifd)en ?0?eere^ ein trenig bie

^ui)nen ber 2öelt. I^er (Einfluß if)reö SöeifpieB ijl

aud) Bei un^ überall ju tjerfpuren, jei eö nun ein

{d)dblid)er getüefen, n)ie voeilanb Bei 3nlie Ütettid),

ober ein forbernber, trie Bei (^onnent^al unb ^art^

mann. S)?6gen nun jene brei ^eröorragenben Mnfl^

ler im einzelnen nod) fo voeit au^einanbergel)en, in bem

einen ?)unfte treffen jle jufammen, baß il)r 53e^

jlrcBen üorjuglid) barauf gerid)tet ifl, burd) eine ge^

iriffen^aft auögeBilbete, Bud)jldBlid) Bio in bie (Bpi|e

beö fleinen g^ingerö laufenbe ^ed)ni! ben (^inbrud ber

3öir!lid)feit f)eri)orjurufen. 6ie jinb (Sd)uler ber

9?atur, Ülealiften, n?ie alle Bebeutenben Mn|ller. 5e

nac^ bem Ü^aturell beö einzelnen, feinem geifligen 2Ser^

mögen, feiner 33ilbung fluft jid) biefer iKealiömuö aB,

unb in t)erfd)iebenen ^ifd)ungöt)erf)dltniffen fud)t jTd)

hk 5öahr^eit mit ber (^d)onl)eit ju i:)erBinben. <Bo

finb bie Ülij^ori, 9lof[i unb (^abini tro^ beö gemein^

famen 2fuögang^pun!teö t)erfd}ieben geartete (^d)auj=
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f^ieler. TTn bcr 3Scrg(cirf)ung fo(d)er 23crfd)iebenl)citen

[)at baö ^iiblifum em naturlidicö Vergnügen, tiur bag

bie (Erörterung jTd) meijlenö falfd) sufpi^t, inbcm iiid)t

Ttad) bcr (5igetttum(id)!eit eine^ jebett MttjKer^ gc=

forfd)t, fonbern mit !inblid)er D^eugierbe gefragt tDirb,

ireld)er i)on i{)nen ber größere fei. X)ie fKijlori liegt

utt^ in ^ien ju fern, aber 9lof|i nnb 8a(t>ini gegen^

u6cr trirb jiene^ gragefpiet fd)on feit einigen 5at)ren

getrieben. (B^iit beibe \)m geivefen, ben!t man (td) ben

einen nid}t mef)r of)ne ben anbern, fd)eint man nur

bcn einen burd) ben anbern I)inburd) ju erblicfen.

iKoffi tritt auf, unb man fprid)t fofort t)on (Sabini:

(Salüini erfdjeint auf ben 33rettern, unb gleid) ift

iHoffi^ S^ame in aller 9}?unbe. X)aö bejle mirb n)o{)t

fein, ben eben anrt)efenben (Satöini einjetn unb für fid)

ju 6etrad)ten, M ob e^ nie einen 9loffi gegeben f)dtte,

unb bann um ber allgemeinen (Sd)tt)ad)l)eit njiUen

einige i)ergleid)enbe $ßorte über Mhz ju fagen. SSiel?

lcid)t n)irb ffd) nid)t einmal fejljlellen laffen, n)eld)er

l?cn il)nen ber (kroßere fei; aber muß benn nottDenbig

einer ber ©rogere fein?

(Balüini txitt auf, tik 55ul)ne belebt ^id). (5r be^

mdd)tigt jTd) beö Dl)reö, er feffelt baö 3Cuge. @r t)at

jTd) betDegt, l)at gefprod)en — 33eifaU t)on allen (Seiten.

?)lid)tig fpred)en, jTd) rid)tig ben?egen, baö ijl ja ber

ganje 3nf)alt ber (Sdiaufpielfunjl, jugleid) fo n)enig

unb fo Diel. Xiain gel)oren gute finnlid)e 5D?ittel unb

bie g^ertigfeit, ffe in gebraud)en. 2ln feinem Drgane

bejT^t 8att)ini ein f)errlid)e^, jeber mdd)tigen 2öir!ung
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unb jeber femjlen 9?uance gett)ad)fettcö ^njlrument.

6eitie Stimme ijl ein t)oUer, tüeidjcr Q3ag, bem aber

jiebc ^6l)c beö mdnnlidien ^prcrf)tctteö crreict)bar iji.

2(n forgfdltiger 2Cu^Bitbutig fann 6a(üini^ (Stimme

mit bem Drgan eine^ Qut gefd)utten (^dttgerö 'ozx^

glirfjen trerbett, ja e^ ijl feine 3Serg(eid)ung, eö ijl bie

(Bad)t felbjl. Sföie ein ©dnger kji^t 6a(t)ini ^er=^

f(f)ieben au^geBilbete Ülegifter, bie, ganj tDie er eö n?iU

unb braud)t, bei il)rem l'lbergattge itteinanber einen

SÖrurf) geigen ober (irf) iinmerfticf) ijerbinben. X)en

natur(irf)en Umfang ber Stimme f)at er burrf) ein %aU

fett ertueitcrt, fo n?eid) unb biegfam, baß cö bem lei*

feften 3(nfa| gotge leijlct, (Sabini tjerfugt fomit über

einen (Stimmumfang, ber feine ©renken fennt, aU bie

3?atur felbjl:, unb feine (Sfala ijat 56ne für alle (?5e^

ful)te unb 2(ffefte, für alle (Sd)attierungen t)on ^e^-

fugten unb 3(ffeften. ©atüini fann bonnern unb \äiu

fein, unb n)aö sn)ifrf)en biefen (^rtremen liegt, anmuti--

ger ®pred)ton, ?)Iaubern, gtujlern, bann n?ieber

gef)altener mdnnlid)er 3(u^brucf unb voie biefe unauf^

5df)(baren X)inge fonft f)eigen mögen — alleö bringt er

mit ^tid)tioittit f)erüor. ^an m6d)te bef)aupten: eö

gibt für einen ^ann nid)t mef)r !^inge ju fagen, al^

er 5U fagen n)eig. @lucf(irf)e Ibffnung beö ^unbeö

unb Ieid)t ben)egtid)e ?ip:pen unterjlu|en il)n in biefer

9}?ei|lerf)aftigfeit be^ ®prerf)enö.

^a^ ®pred)enbjie in ®alt)ini^ ©efid)t finb feine

Iebf)aften 3(ugen. (Sonfl bejT^t er jenen allgemeinen

8d)aufpielerfopf, ber, an jTd) felbjl nid)t bebeutenb,
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bie ^OQÜ&jUit ineler Äopfe in ficf) frf)(iegt. 2(uf bie

^aßfe (trie auf baö Äojlum) »erwettbet 6a(t>ini große

Sorgfalt, dt \\i f)cute nie, n?aö er gejlern getüejen

imb n)aö er morgen fein mirb. Xia^ ijl: ber erf)te

®rf)aufpieler, ber baburd) gelten n?iU, bag er jirf) felbft

au^{6)d)t; fein ^dö) ift ber ®cf)ein, unb n)irflicf) ju

j'(f)einen fein größter 5:riump(). X)ie 3}?u^feI6en)eg(id)^

tcit beö @e|Tcf)te^, jeneö offene 3(rbeiten ber ©ebanlen

nnb @mpfinbungen, ifl: bei (Salüini ein nationale^ (5rb*

gut. (Bein ®ejTcl)t n)irb nie nad) einer anbern Ülicf)^

tung jle[)en, a(ö gerabe nad) ber ^dtc, nad) n3e(d)er

il)m bie ^olte ^u benfen üorfd)reibt. (Sabiniö '^nd)i

jcigt gute SD?itteIgr6ße, hk für baö (^eful)( g(eid)fam

ükrfid)tlid)er ju bef)errfd)en ift, aß aufgefd)offene ®e^

ftalt mit langen 33einen unb langen 2(rmen» 5ro^

eineö bel}ag(id)en (^mbonpointö Ijat ©abini feine ur^

ffrunglidie 55cn3eglid)feit nid)t »erlernt, ijl: er immer

nod) ein bef)enber, elaflifd)er ?D?ann mit langem llUm,

®a^ er nun mit ^anb unb gug alle^ fann, ifl cr^

jlaunlid)» X)ie v^anb, biefeö „^erfjeug ber ©er!^

jcuge", I)at bei if)m fo t^iel 3(u^bruc!ömittel aU ginger,

ja in ber Kombination ber »Odnbe ober j[e nad)bem

jte offen ober gefd)loffen (tnb, fleigern jTd) biefe ^itUl

inö ©unberbare. ^Trme unb Q3eine l)aben il)re eigene

5cd)ni!, ber man, vrenn 5öen)egungen rafd) aufeinanber^

folgen, nid)t immer auf bie Spur fommt. ^ir fal)en

i{)n bcifpießmeife al^ £)tI)ello Q3en)egungen, (i'oo^

lutionen au^ful)ren, tk un^ nur nod) in il)rer 2Bir!ung

gegentrdrtig (Tnb, (^o war er in einem leibenfd)aft?



lirf)cn 2}?omettt i)üm mittleren 5:i)eaterraume plo^tid)

an ber iHampe angelangt, t>ag man glauben mußte,

feine 2(rme feien if)m ju g^lugetn getüorben; fo fniete

er nacf) einer !)teii)e Hi^artig aufeinanberfolgenbcr 53e^

^pegungen plo^Iid) nieber, nnb ber 3itfc^<iwct t)atte nur

hk unDergIeicf)(id)e 3ßir!ung, t>k er üergeblid) auf \\)xt

Urfad)en 5urucf5uful)ren fucf)te. 55ei fold)er SSirtuojitdt

beö (Sc^aufpielerö barf man nbrigen^ nie t>ergeffen,

bag jie nid)t gang fein perf6nlicf)eö ©er!, man muß

ine(mel)r bebenfen, baß jTe njenigjlenö ber ^Tnlage unb

2)?6glirf)feit nad) eine nationale (5rbfd)aft ifl. IDer

mdd)tigfle ©d)aufpieler trdre nid)t impanbe, auö jid)

l)erau^ bie gi^Ue t)on ©ebdrben ju erfinben, iiber tDeld)e

®alt)ini i^erfugt. d^ flel)t I)inter il)m ein nationale^

©ebdrbenepoö, baö mit feinen gormein burd) baö ganje

fSolt ge^t, v?on jiebem gebraucht unb i)on jiebem t>er^

ftanben,

(Bo mad)t ®alv>ini bie alte Überlieferung trieber

xvaljx, baß ber 6d)aufpieler imflanbe fei, burd) bloße

SÖerebfamfeit beö ^orperö einen bramatifd)en Siif^n^^'

menl)ang anfd)aulid) ju mad)en — eine Äunj!, bie in

unferm ^öallett t>er!ummert i\t. 2D?an beult an ben

alten gried)ifd)en 9)l)ilofopI)en, ber, erjl ungldubig,

bann aber i)on ber Äun)l eineö ^^cintomimen tatfdd)lid)

überzeugt, mit (Jnt^uden aufrief: ,,5d) fel)e bid) nid)t

bloß, id) l)6re bid): bu fprid)fl mit ben »^dnben!" . .

(5in fold)er ?Hebner mit ben ^dnben ijl 6alt)ini. (5r

trenbet feine @ebdrbenfprad)e mand)mal an, um über

hk fd)rt)ad)e Stelle einer X)id)tung l)inn)eg5utdufc^en,
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bann nnb wann aber aurf), um (trf) mit feiner Äutijl

fct6(l s« regatiereit. ^orin man flarf ijl, barin liebt

man j!d). @6enfo arbeitet er junjeiten mit feiner Ännjl:

beö (Spredjen^. 6ie !ann gteid)faUö ber fd)VDad)cn

(Stelle einer ^id)tung sugute fommen, aber (Te !ann

aud) gum (Selbj^^tt^ec! «werben. (5r I)at Momente, vt)o

er in ber bloßen ®prad)e fd)n?elgt, (Td) in ii)rer Ä(ang^

fd)6nf)eit beraufd)t, Don if)ren getenfen ©liebem, il)rem

rf}j)t^mij'd)en J^U jTd) fort5iel)en Idgt, (5in foId)eö

^(angfonjert ijl ein tt)al)rer £)I)renfd)mau^; bie

6prac^e, i)on i^rem eigenen 5ßof)Uaut trunfen, vpirft

ben Idjligen (Binn ber ©orte ab unb fd)aufelt jtd)

f)inuber in ben ^ereid) ber 3}?ujTf, 2)er (Sd)aufpie(er

jlef)t bann neben bem ©dnger,

Sn 8I)a!e)peareö 6tucfen, ben ^id)tungen eineö

(Sd)aufpiererö, n)o fd)on üon Jpan^ auö jebeö ©ort

feine ©ebdrbe I)at, finbet Sabini^ ^unjl reid)lid)

9?al)rung. (5r fd)6pft jebe Situation im öoEen fd)au^

fpieterifd)en ©inne auö. 5n ©ien fennt man ©alt)iniö

£)tf)eEo nnb ^amtet feit geraumer ^iit, aud) jtnb beibe

Atollen tjiet befprod)en trorbcn. ©er n?oUte bie iHoUen

nid)t intereffant unb namentlid) fd)aufpieterifd) lef)r?

reid) finben? 2(ber nad) unferem ®efut)( i(l 6alöini^

£)tf)eUo t)ietfad) ju treid), fein »^cinttet ju fef)r inö ein==

jelne gearbeitet» X)Ovt jammert unb tDeint er ^uöiel

Qu freigebige 3(nn?enbung beö galfett^), I)ier jerpfludt

er I)dufig bie ®d^e in ©orte, bie ©orte in ^ud)-

flaben. diu foId)er £)tf)eUo n?urbe feine X)e^bemona

nid)t anber^ au^ ber ©elt fd)affen, aU jTe in ordnen
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ju crtrdnfen, unt) ein Jjamict, bcr ben fO^onoIog: „6ein

ober D?id)tfein" fo boftrindr gericgt, n?dre in ^itte«^

berg geblieben unb ^Jriüatbo^ent getrorben. ©abini

betont nicl)t frdftig genug ben SQtann ber Zat in

£)tf)eEo, ben ©otbaten, ber fo Ieid)t ben ^eg jum

(S'd)n}ertgriff finbet, unb bei .^amlet lüirb bic geiflige

5Bel)enbig!eit nirf)t genugfam anjd^aulirf) gemad)t, bie

mit feiner (^d}n}erf(uf]ig!eit im .^anbeln in fo grellem

unb für il)n fo Derberblirf)em ^ontrafl pe^t, X)aö

(^d)üne in biefen ?ei|lungen fennt man ja of)net)in.

3tt)ei italienifd)e ^(i)aufpiele: ,,5^rance^ca ba 9li^

mini" t)on 6i(t)io ^ellico unb „6üpf)o!leö" tjon (^iaco?

metti, gaben bem berul)mten ©afte Gelegenheit, jKd)

mit ganzer ?ujl feiner nationalen 5erf)nif I)in5ugeben.

liefere poetifd)e ©enuffc n^aren ba nirf)t ^i^ l)olen, unb

irir muffen ge|tel)en, bag toir in beiben ^tucfen j[ebe^==

mal mit brei 2(ften un^ begnügten, 5n „(^opt)o!leö"

I)ebt jTd) nur t^k ©erid^töf^ene l)ert)or, tt)o ber greife

X)id)ter, ber ®ei|^e^fd)tt>dd)e befd)ulbigt, feine geijlige

®efunbl)eit burd) ben SSortrag eineö ^I)orgefangeö auö

bem eben gebid)teten ,Xbipu^ auf ^olone^" bar^utun

fud)t. X)iefer SSortrag tt?ar eine rebnerifd)e 2}?eijler==

leijltung ©abiniö» SSergeben^ Ratten tDir gehofft, bie

©d)6nl)eit ber antuen 5rad)t t)on (Sabini fd)aufpiele:=

rifd) auögenu^t ju fe^en — er ging jeber 3Serfud)ung

baju eigenjTnnig au^ bem 2öege unb bel)anbelte ben

an plaftifd)en S)totit?en fo reid)en Übermurf ber ®rie?

d)en n)ie ein Idjlige^ @en>anb, ,,grance^ca ba ^imini"

i\t ein lprifd}e^ X)rama, fa|i m6d)ten n?ir fagen eine
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gefprod)eite £)per, reid) an ^prad}c iitit) (Smpfmtumg^^

fd}6n^eiten, ^©ieber ifl: e^ ber Umfd)(ag ber ^anblmig

im britten 3(fte, bie berui)mte ?iebeöcrf(drimg, bie am

meijlen 5Öir!iing l)at. «^ier nun ^rar (Salüini uner]d)opf'

lirf) an gefprod)enen mtb unartilulierten bauten ber3<^t:t?

Iid)!eit. (Botd)esßa(5laute tt)dren frei(id) auf ber beutid)en

5rn'il)ne unmoglid); jTe njurbeit burd] @eldd)ter ober burd)

3M'd}eTi unterbrucft a>erben. 80 flrenge fd}eiben fid)

bie nationalen ^ul)nen. 3ntereffant ijl bie ^atjad)e,

bag auf Sa(t)ini^ au^brud(id)en ®unjd) t)ox bem

britten 2(!te be^ ^rauerfpieB eine ^Öaljerpartie (man

fagt unö „La Fiiria'' t)on ®renabo) abgejpiett tDurbe.

X)w ©al)l ber (^timmungömittel get)6rt ju ben ©e^

I)eimnii]en be^ menjd)Iid)en ©emute^. (i^ gibt ?0?en?

fd)cn, bie tDeid) n)erben unb \t)einen, n)enn jTe 6d)n)einc^

f(eifd) genoffen; rrarum foUten nid)t ^[Öatser burd)

bie Äraft beö ©egenfaticö tragifd) (Timmen fonnen?

2(uf beibe (Seiten öon Sabiniß 5:alent I)aben tvir

f[ud)tige Sid)tcr getr>orfen, unb nun lagt jTd) ber in^

rucfgefd)obencn grage über baö !unft(erifd)e 35erl)dltniö

3n)ifd)en fHoffi unb 6a(t)ini nid)t tdnger au^n)eid)en.

X)k 3(nttt)ort ij^ fura unb bünbig, ^eibe, Sabini

unb 9lof|i, f}aben eine gleid) große 5:ed)nif; aud) bie

!un|Kerifd)e ?Kuf)e im 2(u^ge|latten il)rer i)loUen iil

beiben gleid). 2(ber im gelegenen 2}?oment entjd)eibet

jTd) bie 9?atur, ber (5I)ara!ter eineö jeben: bie Jorm

be^ Temperamente fommt jum 35orfd)ein. (Satüini

!enn5eid)net jTd) burd) ein bel)ag(id)cö Tfu^einanber^

legen ber X)inge, burd) ein fd)rittnHnfeö (5ingel)en auf
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ba^ einselne; Öloffi bagcgcn I)ät eine rafd)ere ^e?

^^9ii"9A 9^I)t entjcl)(ofjen auf bie ^auptfadje lo^.

(Sd)Dit in bem I)üf}ergejlimmten £)r9an iHoffiö funbigt

jid) biefcr Unterfd)icb an, bcnn traö man pt)t)jifcl) ijt,

brucft jtd) aud) funfl(crifd) auö. 53cibe jinb oI)ne

3tt)eifel große 6d)aufpieler; aber n?aö n)if|en voix, trcr

ber größere fei! ^ie jTe i3er|d)ieben jTnb an ^empe==

rament, fo ijl eö aud) 5emperamentßfad)e, bcn einen

bem anbern i)or5ujieI)en» ^^efd}aulid)ere D^aturen mit

bcm ^eburfni^ ber (^teganj tDerben auf ^alöiniö ©eite

jle^en; hk ?eibenfd)aftlid)en roerben ju !Hoffi \)alUn,

9?ad) unferem ®efui)(e gibt eö feine anbere (5ntfd)ei?

bung. Öbrigenö ift ber (Btreit um bie beiben fd)on

Idngfl (tnnreid) gelojl tporben. ÜH (^abini unb iHoffi

einjt auf einem itatienifd)en 5l)eater in einem unb

bemfelben (Btucfe auftraten, fonnte ber ^mprefario

feinen ber beiben 9?amen t)or bem anbern auf ben

^^eaterjettel je|en. ^a^ tat er? dx lieg tk 0?amen

in ber diagonale beö 3^ttel^ brucfen, fo baß jTe ein==

anber fc^nitten, n^oburc^ baö £)ben unb Unten aufge^

I)oben n)ar, 2Öir fonnten i)on jenem büf)nenfunbigen

3}?anne lernen, in ber diagonale gu benfen»

(3rm 21, X)e5ember 1879)



6c^aufpie(er über 6d)aufpie(fun)t

(i^ ijl immer ein @enu^ unt) nid)t feiten ein bc^

lel)renber ®enug, ben Mnftter u6er feine eigene Ännj^

rcben p ^orcn. 5ff er ein unbefangener 9)?enfcf), fo

pfaubert er au^ ber (Sd)u(e; ijt er ein t^erjldnbiger

^ann, ber nad)gebad)t über jTrf) felbjl, fo gibt er unö

511 bem 3Öaö aucf) nod) baö ©arum. 3« lernen ijl:

ba |lct^, unb muß ber 9lid)t!unjl(er aud) baran

5tr>eife(n, baö innerjte ^oUtt)er! ber ^nnft jemals

nef)men ju fonnen, fo ifi e^ if)m bod) vergönnt, bie

9)aral(e(en feinet SSerfldnbniffeö immer tt)eiter V)or^

5ufrf)ieben, 3n fo(d)em (^inne tDurbe mir eine !(eine

Srf)rift merftDurbig, n)eld)e i^oquelin, SD^itglieb unb

^itfeiter ber ^om^bie grangaife, über hai> 2Ser==

l)dltni^ beö 8d)aufpielerö 5ur ^unfl (L'art et le

com(§dien. ^axi^, 9)aul DUenborf) i)or furjem I)at

crfct)einen taffen. ^ein(irf) it)ar mir nur, baß id)

ben SSerfaffer nid)t in feinem eigentlirf)en Elemente

gefe!)en, unb tioenn mirf) hk 6el)nfud)t nad) perfon?

licf)er 2(nfd)auung fcf)on einem gen)6f)n(id)en 2(utor

gegenüber in einem ©rabe qudlt, baß id) gerne tuiffen

mod)te, ob er nicf}t über ber linfen Q5raue eine Sinfe

)^ah^ ober ob fein red)ter (5c!ja{)n nirf)t gegen bie ?ippe

!)en)orjleI)e — n3elrf)e Dual erfl bei einem 3(utor, ber

®d)aufpic(er ijl unb über bie Äunjl beö ®cf)aufpie(erö

ficf) au^tdgt. (Jiner meiner ÄoUegen, ber mit allem

i^ertraut ijl, M^a^ ?)ari^ betrifft, vrar gerabe n\d)t jur
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4>aTit); mn alfo gejd)UMnt) fragen? 3(m U^n\ geun^

tDieber einen (Erf)aufpieler. 3d) t)ad)te fofort an

3(boIp^ (SonnentI)aI, ber jTd) ja bte ^arifer 53uf)nen

genau angefe^en itnb bem ^oquelin unmoglid] ent^

gangen fein fonnte, 3d) hat if)n, mir in einigen

(Sd)Iagn)orten bie (^inbrucfe, hU er bem fran56jifd)en

Mnflter banft, ^u fd}ilbern, nnb meiner ^itte folgte

hk ®en)di)riing auf bem guge, fftnn brennt mir »^errn

(^onnent{)alö 53rief in ber ^afd)e, nnb icf) fann il)n

ni&jt für mid) allein bel)alten. (Soll id) .^errn

^onnentl)al um hk dvlauhni^ angel)en, baö fleine

©d)riftfi:ü(f ju i:)er6ffentlid)en? 2(d), er ifl auf einer

@ajlfpielreife, unb i&j n)eiß nid)t genau, tt)o er gegen^

nnirtig ba^ beutfd)e ^uHifum entjucft X)er 53rief ijl:

u^o^l einer 3nbiö!retion wcvt, unb inbem id) jte ht-

gef)e, tt>irb mir baö Wiener 9)ublifum gemig banfbar

fein. (5^ ^Dirb auö ben mitgeteilten Seilen erfel)en,

ha^ ^err (Sonnentl)al beö Sföorteö mdd)tig ijl, aud)

vrenn it)m nid)t i:)on unten eingeblafen tt)irb, unb baß

er bie ?ieben^tt)urbig!eit feineö fd)aufpielerifd)en ^e*

nel)menö felbjt auf einen Äritüer au^beljnt, ber nid)t

im Ülufe einer übertriebenen ^ilbe ftel)t unb bem e^,

hti aller betDunbernben 2(ner!ennung unb anerfennen^

ben 33ett)unbernng, nid)t immer moglid) gen^efen, eine

2öenbung beö 5:abeB ju \)ermeiben. Unb alfo !urj

unb gut: Sonnent{)al über ^oquelin!

f/5c^ ^a^Q ^oquelin hd meiner legten Xnti^efen?

„I)eit in ^axk 1869 gum erften ^ale unb leiber nur

„in 3U)ei ^renig l)eri)orragenben fKoUen gefel)en, unb
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,,t)od) tDar ber (Jittbrucf, ben gerate (Soquetin auf mid)

„mad)te, eilt utit)ergegnd)er uitb im (Irengjten ©intte

,,beö 2öorte^ ein imDerg(cid)tid)er» Sei) fontite alle

,,aitberett ©rogen ber (Jomebie Jran^aife, n)ie 91^9^

,,tiier, @ot, X)etaunar), ^öreffaitt mit unferen ^eroen:

„?a !)tod)e, 3Cnfd)ü^, ?6tt)c, gid)tner gang gut i)er;=

,,greid)en; eö fanben prf) immer i:)crn)anbte !unjl:(eri='

*/fcf)e 3uge, bie iä) in mein ge(ief>teö beutj'd)e^ 53urg^

„tl)eater übertragen fonnte» (5oqueIin jebod) ifl jo

„burc^ unb burd) granjofe, fpielte jo fpegififd) franjo^

„jTfd), bag id) unter all ben großen Mnjl:lern meiner

;,@pod)e Dergebenö narf) einer dl}n(id)en funftlerifdjen

,;3nbit)ibualitdt jurf)e» ©eine Diebe? unb X)arjtellungö?

,,n3eife ijl; moufjTerenb unb pricfelnb mie (5f)ampagner.

,,^an glaubt if)n jrf)on gu I)6ren, tt^enn man i^n

„nod) gar nid)t auf ber (^gene jTeI)t, unb f)6rt i^n

^,nüd) immer, tioenn er jTe fd)on lange Derlaffen ^at,

,,2Öie gejagt, id) fal) if)n nur gtreimaL ^aö erjtemar,

„in bem ^^tndz ,Les faux m^nages^, fpielte er

,,einen jiungen SD?ann: er txitt in ben (Salon ber SD?ar?

„quife, um bereu 5od)ter er jTd) betrirbt, unb erblicft

,Mi feinem (Eintritte ein junget ?D?dbd)en feiner

,,fruf)eren 55e!anntfd)aft, 3n)eifelf)aften iHufeö, njelc^e

„"Ok 3}?arquife au^ ?iebe ju if)rem (gof)ne inö ^au^
„genommen, um pe ju prüfen unb jTe eiJentueU if)rem

.,(SoI)ne 3u t)erf)eiraten. 9^un, biefe erfte Q3egegnung

„(Joquelinö (be^ jungen S}?anne^) mit biefer ?)erfon

,,im (Balon feiner jufunftigen 6d)n:)iegermutter unb

,.Q3raut; ba^ ^ienenfpiet biefeö 9}?enfd)en, ef)e er
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„ttod) ein SOBort fpricl)t, fein ^alb i)erlegeneö, f)alb

„entriifteteö ©ejen, anbererfeitö tüieber ber ©entle^

„man, hex and) eine fo(d)e ^erfon nid)t üerrdt —
„bieö aUe^ wax t)on einer ÖBereinftimmnng in

„^imif, äöort unb ©ebdrbe, n?ie \&) e^ in biefer

„SSoüenbung nie n^ieber ge)ei)en, X)ie ^tüeite ÜloUe

,,n)ar in einem (5ina!ter, be]]en ^itd mir entfallen.

„(5in Mnftler?, SD?aIerftucf ü{)ne kfonberen ®ert

„(äoqudin jpielte barin ben fHembranbt, tüenn id)

„nict)t irre. 3^un, hk\^ diolk tvar fo ein (5I)am?

,,pagner, t)on bem id) oben jprad). X)ie 3(rt unb

„^eife, toie biejer ficine ?D?enfd), nirf)t öiel groger

„aB nnfer ?eixMn^!i), auf ben langen ^alertifd)

„fpringt, )oox if)m fi^t !Hukn^ Bei feiner (Staffelei

„unb malt — tt)ie ^oquelin CÜvemBranbt) nun ha^

„53ilb fritiftert, baBei eine 3eici)enmappe auf bem

,;5ifd[)e ergreift unb mit einer Mo\)U barin !ri|elt;

„tt)ie er mit bem langen ^alerjlocf ta(b auf ha^ ^iih

,Mv (Staffelei, Balb um !)lukn^ ^opf f)erumfud)te(t

„unb bann fd)(ieglid) mit einem begeijlerten 2(u^rufe

„t)om 5:ifrf)e I)erabfpringt, mit einer SSeröe, einem

„uBerfprubefnben ^umor, einer Bejaubernb liebenö^

„tt)urbigen Ülealiftif unb babei i)om erflen hi^ jum

„legten 2Öorte bur(i)geiftigt intereffant of)ne hk fo*

„genannten 3}?dnnd)en unb fO?d§d}cn, einfarf), fd)6n

„unb n)al)r — id) I)abe in biefem ©eure nicf)tö 3SoU*

„fommenere^ gefel)en. ?eiber l)aU id) if)n nur in

„biefen beiben ^Holten gefef)en; ,gigaro^ Jjodjgeit'

„mit feiner 2}?eifterroUe gigaro n)urbe bamaU ju*
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„fällig tiict)t gegebett, unb id) voax aud) feitbem nid)t

„tt)ieber in 9)ari^. 3^un befurcl)te id) ttur, baß 6ie

„tro^ meiner langen i^piftel nicl)t t)a^ gen)unfd)te

„^iih öon t)em Mnftler erf)alten n^erten» Unfereinö

„fann folctje i^inbrucfe mel)r füllen aU bejcl)reikn.

,;^enn 6ie if)n mir ju fd)ilbern l)dtten, erfparte id)

„nad) ^)ari^ in gel)en; 3I)nen furd)te id], voixh hk

,,"3leije nid)t erjpart bleiben. Übrigen^ n)irb 5I)re

„^P^antafie erfe^en, n^aö in meiner geber fleden

,,geblieben/'

(So meit »g>errn (Sonnentl)aB 2)?itteilung, (Soll

id) eine 33erbint)lid)!eit mit ber anbern vergelten, ju^

ruc!5at)len mit ber SO^unje ber ^6flid)feit? 9hin, id)

iDerbe um (5oqnelinö tx)illen nid)t nad) ^ariö reifen,

benn er ift mir burd) ^errn ©Dnnentf)alö (Sd)ilberung

fo lebenbig genjorben, aU i&i it)n für ^eute braud)e.

5d) üerbanfe ^ern ©onnentt)al ta^ Serftdnbniö ber

fd)anfpielerifd)en ©ebdrbe, bie un^ au^ ber (Sd)rift

X)on ^oqnelin allertüdrtö entgegenn)in!t. X)ie ^u<i)^

ftaben rid)ten jTd) auf, l)aben ,f6rper, Stimme, ^e^

tregung, nnb alle jeigen bie fleine, geijtreid) bett)eglid)e

©eflalt ^oquelinö. 3a, man I)6rt il)n nod) immer,

trenn er aud) Idngfi; fort ijl. Unb ein ed)ter ^d)au^

fpieler aud) al^ (Sd)riftfleller: er txitt in einem

fremben ^tücfe auf. 9?eue ©ebanfen finben trir nid}t

bei il)m; nur bie S^uance, ber fd)aufpielerifd)e 2öurf,

bie ©ebdrbe ijl; fein (Eigentum. 2öaö er fagt — baß

ttdmlid) ber 8d)aufpieler, n3dl)renb er fpielt, nid)t

empfinben biirfe — baö l)at fd)on ^iberot ioor mel)r
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aU i)unbert Sauren mit aller @nt)d)iebenl)eit imt)

^d)drfe gefagt 9?eu ift nur ba^ eine, nnb hai ift

alterbingö fe^r neu, baß ein bebeutenber (5d)anfpieler

X)iberütö 3{njTrf)t oI)ne 5BorBeI)a(t nnterfrf)reiBt. ^em
frf)n)arf)cn großen ^ublüum gegenüber nimmt (icf)

biefer mutige 3(!t auö, tx)ie bie 35ersirf)t(eifi:ung auf

einen uralten funfl:Ierifd)en 3rbe(^anfprucf), X)ie

^mpfinbung, ta^ ©efubl a(^ bie treibenbe ^raft ber

^ul)nengejl:altung p leugnen, gteid)t baö nirf)t einer

5D?ed)aniperung ber (Sd)aufpiel!unfi:, ja fd)Ierf)tn3eg

ber ^erabfe^ung einer ^unjl gum ^anbn?er!e?

^oquelin, fo xioeit er and) I)ierin gel)t, ift leineötüeg^

biefer 3}?einung. (5r fagt: ,,<5 i n e J^age fpaltet bie

5: f)eater^relt in jn^ei ?ager, ndmiicf) ob ber (Srf)au?

fpieler bie ?eibenfd)aften feiner ?Kol(e teilen, ob er

treinen foU, um n^einen ju mad)en, ober ob er Sptxx

feiner felbft bleiben foU, aud) hd bcn (eibenfd)aft'

Iirf)jl:en ^Tuöbrucben ber bargeftellten ©eftalt, furj, ob

er nid)t (ltrf)erer ruf)re, n^enn er nicf)t felbfl gerut)rt

ift, :i)a^ le^tere ift befanntlid) I^iberot^ paraborc

3(njTd)t. (Paradoxe sur le com^dien.) ^ob/Ian,

id) f)a(te bafur, bag biefe^ ^^araboron hk ^al)rf)eit

felbjt ift, unb id) bin überzeugt, baß man ein groger

©rf)aufpie(er nur unter ber ^ebingung i(t, ftd) un^

bebingt in ber ^anb ju I)aben unb narf) belieben ®e^

fu^te auöbriicfen ju fonnen, hk man nid)t empfinbet,

bie man nie empfinben ti^irb, bie man if)rer 9?atur

nad) nie empfinben !ann. Unb gerabe be^f)alb ijt

unfer ^anbrcer! eine ^unjl:! Unb gerabe be^i)a(b (inb
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mx id)6pferifcf)e ©elfter!" ©ie ber X)irf)ter auö

feinem ^irn einen ^artuffe ober 3)?acBetf) !6nne er^

pef)en laffen, obgteid) er ein aufrid)tiger, el)rlid)er

fOZann fei, ebenfo fonne jTd) ber ©d)aufpie(er in biefc

©ejtalten I)ineinben!en, oI)ne auf5ut)oren er felbfl gu

fein, ja fo i:)erfrf)ieben t)on il)nen, njie ber 3)?aler tJcn

ber ^eintranb, X)aö fei anf beiben (Seiten eine unb

biefelbe gdl)ig!eit ,;X)er (Sd)aufpie(er," fdf)rt (5oqne^

lin fort, „jlecrt mitten brin in feiner (Sd)6pfung, (Le

com^dien est au dedans de sa creation.) 2(n6

bem Innern ik\)t er bie gaben, burrf) n)e(rf)e er ben

3(uöbrucf ber ganzen Tonleiter menfrf)tid)er (5mpfin*

bung t?ermittelt, xinb bie gaben, bie feine 9^ert)en (Tnb,

er muß jTe alle in feiner ^anb f)aBen unb jTe nad)

©efaKen fpieten (äffen. X)er ©rf)aufpieler fomponiert

feine (S^eftalt. @r lernt i?on feinem 3(utor, er lernt

Don ber Überlieferung, er lernt »on ber S'^atur; er

fc{)opft au^ feiner eigenen ^enntniö ber ?0?enfd)en

unb I^inge, au6 feiner (5rfaf)rung, auö feiner C5in^

bi(bung^!raft: furj, er üerrid)tet feine 3(rbeit, unb

bat er fie i)errid)tet, fo beji^t er feine iKoUe» Unb fo

ifl ber n)af)re ^d)aufpieler ftetö in 55ereitfrf)aft, ^r

fann feine ÜtoKe in jebem beliebigen 2(ugenb(ic!e auf*

nel)men unb unmittelbar ben ^inbrucf, ben er tt)ill,

J)en)orbringen. dx QthkUt bem ?acl)en, ben 2:rdnen,

bem Cfntfe^en; er braucl)t nirf)t ju irarten, Ui er

felbjl: ergriffen ift unb bag bie ®nabe t)on oben it)n

etleurf)te/'

2(ufricl)tiger fann man nicl)t me^r ^erauögel)en,
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unb baö \% vok gefagt, baö D^eiie an ber ©d)rift

beö (^d)aufpielerö (Soquelin. 2(B X)iberot biefe felben

?el)ren auöemanbevfe^te, fugte er fjinsu: „^iefe ^at)r;=

I)eitett jTnb Beriefen, and) n)enn (Te bie ^d)anfpielev

ttiemaB zugeben: X)aö i^ i\)x @et)eimttiö.

^ie @mpfiTtbung i^ eine fo ad)tBare (5igenfrf)aft, baß

jTe nie zugeben trerben, man muffe jTe aufgeben, um
\idt} in if)rem ^anbtrer! auö5U3eid)nen» .

/' (5eit

^oquelin gefprorf)en, ifl: biefeö 9?ie unb S^iemaB

n)iberlegt, ijl baö fo forgfditig gef)utete @ef)eimniö

tJerraten« 2(ber nid)t verraten in ber llh\id)t, hit

©d)aufpietfunjl: f}eraB3uje^en, i)ielmel)r jTe auf bie

^6f)e ber übrigen Mnjle su ^eben, n)enn babci auci)

ein mi)ftifrf)er (Srf)Ieier jerriffen n)irb. ^oquelin banft

nid)t ab» 5^m ij^ ber (Bd)aufpieler ein Äunftler trie

ein anberer Mnfller, ii)m ifl er ein jd)6pferijd)er (S^eifl,

er frfjafft innerf)a{b ber ^irf)tung, benn tk t)om X)id)^

ter gefrf)affene ^raumgeflalt fei, meint er, nod) nirf)t

bie lebenbige ©eflalt ber ^u^ne» „T)tx X)id)ter," fagt

^oquelin, ,,{)at ju feinem (Stoffe baö 2Öort, ber 55ilb^

I)auer Marmor unb Metall, ber 50?ater g^arbe unb

^einVDanb, ber ?9?iifi!er ben ^on. X)er (Stoff beö

©rf)aufpieler^ ijt er fetbfi:. 3(uf prf) fetbfl: tt)ir!t er,

n)ill er einen menfd)Iirf)en ©ebanfen realijTeren. dx

tft fein eigene^ ^(ai^ier, er fpielt auf ben eigenen

(Saiten, er fnetet pd) nne einen 5eig, er t)aut fid)

auö, er matt jid)/' ^o aber hUiht tk (Sd)opfung,

tt^enn man nur mit fremben ®eban!en arbeitet? ^k
6ffentlid)e SO?einung, bie ^ic^ter felbj!: tDerben euc^
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f)ieruber UU^v^n. S)?an fagt: eilte !HoUe
f
d) a f f e « ,

uttb SSütor ^ugo fd)reibt rtad) eitter 3(itffut)ruitg t)on

„S£flax\a 5ubor" über grautein ©eorge: „Elle cr^e

dans la cr^ation meine du po^te quelque chose

qui (^tonne et qui ravit Pauteur lui-meme." Uttb

tlSoItaire, narf)bem er grduteitt (Stairon alö (Jleftra

9efef)en, ruft aitö: „9?id)t id), (Te I)at baö gemad)t;

jTc \^at if)re Ülolle freiert!"

(So n)dre betttt ber ^6d)fl:e 5:riumpl) beö (Sd)au^

fpieter^, trocfette ^rattert ju ^Deinen, jornig ju fem

Df)ne ©alle, jTd) ju erf)i^ett, oI)ne tt)arm ju Vüerben.

I^er (Sd)aufpieler tat bte 6ad)e of)ne bie Urfad)e, bic

^mpfittbung of)tte {f)re S)?otit)e itttb ^ottfequett^ett, (5r

ijl: gatts itur £)berfldd)e; fein 5:im ijl: ttid)t (Sein unb

^öefen, fonbern Sd)ein wnb ©pieL dx mufi jid)

menfd)(id) t)6lHg ausleeren, um Mnjtler ju fein, (^iht

eö fein bid)terifd)eö Q3eifpiet, um fe(d)e ^dtigfeit an^

fd)autid) ju mad)en? 3}?ir fdllt bie (Bjene auö bem

9?ibe(ungenliebe ein, tt)o (Sicgfrieb, im begriffe, für

^onig (^nnt\)tx bie ^runf)i(be ju Bej^ef)en, ju ®untf)er

fagt, er möge jTd) nun ftellen, al^ oh er fdmpfe, er

felbfl: aBer VDoUe bic 2(rbeit i)errid)ten:

Ku habe du die gebaerde: diu werc wil ich begän.

@tauBt man nid)t ^njei (Sd)aufpie(er 'cox jTd) ju fef)en,

t)on benen jeber eine if)m frembe <Bad)z tut? ©unt{)cr

mad)t bie ©eBdrben beö Ädmpferö, unb ©iegfrieb Be^

treibt bie ®ad)e eineö anbern. (So (Tef)t eö auf ben

erflen linhlid auö; allein biefe 3(uffaffung l)dlt nid)t

©tid), ^enn and) ®untl)er blo^ fpielt, fo ijl er bod)
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^ojt bett intterctt SOtotit)en beö Äampfeö Ben)egt, uttb

©iegfriebö Äampf ift ein bie ^etbenfraft unb gelben*

ef)re aufregettber n3irf(irf)er ^ampf, ber {f)m pf}J)ftfc()

unb etl)ijd) ti^arm tnad)t, roenn man aud) ben tieferen

^eiDeggrunb feineö .^anbelnö, ndmiid) bem Äonig su

Tillen äu fein, nirf)t in 2(nfrf)(ag Bringen tuill,

©oIct)eö (Sd)aufpie(ertum ijl; nod) öiel ju int)a(töreici)

für ben n?irflid)en 6d)aufpie(er» d^ füll il)m tpeber

mit bem Körper, nod) mit ber ©eele ernfl fein» Unb

borf), glaube ich, lagt pd) eine fo fd)arfe Trennung

i?om ^eben fd)on barum nid)t bnrd)fe^en, n)ei( bic

pl)i)jl[fd)en unb pI)j)jToIogifd)en Q3ebingungen, unter

n>eld)en baö (Spiel beö 2Öuf)nen!unj^(erö entftef)t, t)on

felbjl: bie ©eijler tvecfen, bie ber 8d)aufpieler nid)t

gerufen t)at. ^er (Sd)aufpieler tritt in t^k Qiition

ein» dx fprid)t unb Bct^egt ftd), X)ie S^ertJen be^

ginnen ju fpieten, baö ^lut rollt rafd)er, bie ^uö^

fein n?erben gefpannt» 3?un ift mit jeber S}?uö!eltdtig==

feit ein d)emifd)er ?)ro5eg öerbunben, unb jeber

d)emifd)e 9)ro5eg mad)t Sfödrme frei» ©oUte man

nun nid)t glauben, bag biefe ^drme auf hk (Stimmung

gurudfliege, baß pe ©efut)le entbinben I)elfe, bie jtd) ju

(Jmpfinbungen (Weigern? 3Sor fold)en feelifd)en Öber==

fdllen, hk öom Körper auö geleitet n)erben, fd)eint

mir and) ber geubtefte ®d)aufpieler nid)t jTd)er ^u

fein, unb allerbingö fonnen jTe eine (Störung ober eine

gorberung, ein (Segen ober ein ?^lud) fein. 3d)

glaube, ha^ fd)on mand)er funfllerifd)e SSorteil öon

ber Erregung beö 3Cugenblicfeö abgepfludt vt>orben ijl»
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(Sotrf)e ^eobarf)tungen, bie ttod) in bie {)interfl;en

(gcf)lupfn)itt!el t)eö @eful)lö einjubritigen i)erfud)ett,

tüoUen inbeffen bie ^:ßel}auptuttgett, n)e(d)e X)iberüt

imb ttacf) if)m ^oquelin aufgeftellt {)at, burd)auö tt{rf)t

kidmpfe«, (Sie tDoHen ju ber (Bad)i^ g(eicf)faUö nur

eine S^uance f)in5ubringen. ^aö ©djaufpiel ijt nid)t

ba^ ?eben, eö foU 'oa^ ?eben f)inter jTd) i)aben; (eiber

6rid)t aber aud) baö (Bd^au^^ßiü nid)t feiten inö ?e6en

ein, 3:alma, ber bei ber ffta(i)xi&ii üom 5obe feinet

2>aterö einen f)er55erreifenben (Sd)rei au^P:6ft, jTd)

biefen (5d)rei aber für bie 5öu{}ne merft — eö ijl: eine

(Jrfd)einung, n)e(d)e bie ^enfd)f)eit in unö beleibigt.

Unb bod) f)aftet biefer (^goiömitö, biefer ^fu^beutungö^'

trieb mef)r ober minber an allem, voa^ Mnjlter ifl:.

2fud) (55oetf)e n)urbe im ©eniiffe, in ber ^reube, im

^d)merse oft plo^lid) t?on einer großen »^elle uber^^

rafd)t, in n)eld)er fid) fd)on baö ^unjlti^er! anfunbigte,

baö er nad) bem nod) n)armen (Jrlebniffe gefaltete.

3Son ^manuel (^tiUl, bem eben feine junge, bluf)enbe

grau geflorben trar, f)6rte id) ha^ entfe^lid)e ^ort,

bag biefer f)arte (5d)(ag auf feine X)id)tung gett)ig

Iduternb einn)ir!en n^erbe» (5^ ift ein peinlid)er ©e^

banfe, tia^ hk Mnn\t, einem SSamppr gleid), bem ?eben

baö Q3(ut auffangt, T)ai ift, n)a^ id) einen (^inbruc^

t)eö ^d)aufpielö in bie ^ir!(id)!eit nenne-

Soquetin, um ju if)m 5urucf5u!ef)ren, I)at in feiner

(£d)rift gleid)fallö an baö ?eben gebad)t, aber in einer

5öeife, an ber feinertei 6d)u(b tUhU X)er 3)?ann,

ber bem <Sd)aufpieIer aliJ (Sd)aufpieler bie
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^mpfinbuttg aBfprirf)t, n)ilt il)tt sugteirf) auf eine

I)6f}ere (Stufe !uufllerifd)er uub gefel(j'd)aftlid)er ®el?

tuttg I)inaufrurfen, Sföenn ber (Sd)aufpieter ein Mnfl:^

ler tjl: n)ie ein anberer, ^arum gönnt man il)m nid)t

tiefelben jovialen 3(nfprud)e n)ie biefem? (loquelin,

t)er !HepuBIi!aner, ber g^reunb ©ambettaö, n?irb fajl:

ntitb für hk SD?onarrf)ie, n)enn er jiel)t, toie bie

^onarcf)ie ben Sd)aufpieter e^rt, n)ie pe i^m Drben,

ja felbfl ben 3(bel t)erlei(}t, 3d) glaube fajl, (5oqueIin

fonnte unferen, in feinem Urteil über ben franko?

(Tfrf)en (Srf)aufpieler fo neiblofen ©onnentI)aI um baö

Bunte 55dnbrf}en im Änopf(od) beneiben . , . ^aö,

feciale Üleform mit Drben? , » , 3c^ laffe ben 2Sor^

I)ang fallen. 3?ein, ba fpiele id) nimmer mit!

(3Cm 14, 2}?dra 1880)



gjiünc^ener ©efamtgajl-fpiel

^IJrogramm. ^ro(og. '2ßal(enffein^ Jager

(Bcit einigen 3:agen jT^e i&f tük in einem fditDeren

^raum in S}tnnrf)en unb !ann baö $Öort nirf)t finden,

t»aö micf) erlofen foUte t)on bem Unijerjldnbniö einer

(5arf)e, bie jTd) um mid) I)er tjorbereitet unb fd)on ein

tt)enig inö !KoUen geraten i% ^unrf)ener ©efamtgaj^^

fpiel, fo f)eigt baö !KdtfeI, baö micf) qudlt ^aö pnb

"bie ©runbe be^ Unternef)menö, tr>aö ijl: fein 3^^'^

unb 3i^I? 2cf) ^ore ^orte, aber feine 2(ntn3ort. Qin^

jlifter ber (Sad)e, .^ciupt unb »^anb be^ ©anjen ifi

6e!anntli(i) (5rnjl: ^^offart, ^ireftor beö SD?unrf)ener

^oftf)eater^. »§err ?)ofj'art ift ein öielgetüanbter unb

t)ie(genannter bramatifrf)er iKeifeprebiger, aU 55ül)nen^

Teiter ijl er in feiner ®eife nid)t ttjeniger genoanbt,

n)enn aucf) au^tDdrtö nict)t fDt)iet genannt 5S)?und)en

ifl eine Äutturinfel, unb eö )Te{)t bie gremben nid)t

gerne; baö »5of6rduI)au^ ijl: of)neI)in ju eng für hk

tßeburfniffe ber (Eingeborenen, aud) geizig ifl man

lieber untereinanber, unb t>a^ Urteil beö ^Tu^Ianbeö

trirb aU ein (Eingriff in baö Ülerf)t^gebiet ber 2(uto^

rf)tf)onen betrarf)tet. 3n einem erf)ten ^und)ener Äopfe

n)drc ber ©ebanfe eineö ©efamtgajlfpieB fd}n3ernrf)

gen)ad)fen; eö n?dre für i^n eine ret)oIutiondre 25er*

irrung- ^err 9)offart ifi: fein 3(Itbat)er; er ip auf

einem frf)on dtteren Umii^ege über 33etf)Ief)em auö bem
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beutfrfjen 3'^orben an bie Sfar getätigt (5in Brennenber

(5^rgets Derje^rt tiefen ^lann, ber jid) ii:)eber 9lut)e-

nod) ©rf)(af gönnt, um nur ftetö auf bem ^lane ju

fein» @r ^at jTd) i)om mittelmdgigen (Ed)aufpie(er jum

2(Kein^errfd)er ber 3)^und)encr 33ul)ne emporgearbeitet,

er ifl bie (^eele be^ ^nbentanten greil)errn öon ^^erfall,

biefer guten (^rseUens, ber e^ Idftig fdUt, eigene (5in^

jtd^t unb eigenen Tillen ju kji^en. Gebeult man

tiefe Sage ber Dinge, fo rudt hk 'Mttvoxt auf bie

5^rage nad) bcn ©rünben eineö beutfrf)en ©efamtgafl^

fpieleö fd)on ettüaö nd()er. hinter ben großen 5)f)tafcn

pecft meijl:enö ein perfonlic^e^ 3ntereffe, unb n^enn

man in^ (5d)n)arse trifft, fpringt f)inter ber (^d}eibe

ber ^anfet ober t)k tretet in tk Spohj^. 53eim SO?un^

d)ener ©apfpiel i(l ee ein ^anfel; eö i(l: ^err ^^offart

felbjl:, dv ijat baö ©ajlfpiel gekaud)t, unb ha^ (3ap

fpiel ijl: gefommen» 3n S)tünd)en fanb er jld) mit

feiner ^dtigfeit Dereinfamt, hk 5BeIt mußte auf ^efud)

fommen, um ju fe^en, tt)aö er für ein S??ann fei. X)er

^rfte in 3}?und)en ju fein, genügte i^m nid)t; er VüoUte

ber <5rfte fein in gan?; X)eut]d)(anb — ber (5rfte tt)o^

mogtid) aB iKegiffeur unb aU 2)arjleUer. 2(Iö Sodt)oge(

hvand)U er frcmbe ^unftter, benn alk 2(d)tung t)or bem

iO?«nc^ener©d)aufpiele— aber tr^n tDurbe f)ierf)erreifen,^

um in ber X)arfi:eUung einf)eimifd)er Mnjller „^amlet"

ober „^OBallenj^ein" ju fel)en? Unb tt>enn tk 2D?enfd)en

famen, fonnte ^err ^^offart öoU ^elbjlgefu^I fagen:

,,©el)et, ^a^ i^ mein ^er!; id) Bin ber ?D?ad)er biefeö

©aj^fpieleö, idj hin ber 53u^neneinrid)ter, ber Dlegiffeur,.
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t)cr große (Srf)aufpierer, irf) hin fogar — S^wge beffcn

mein 9)roIog — ein X)id)ter, (Sef)t mid) an, ben

^aufenbfunftter: I)ier ijl ber ,!oömopo({tijd)e 9^ad)t^

iiDdrf)ter' nh^xnadcjttväd^Uxt"

5a, ber D?ad)tn)dd)ter, ^^anj X)inge(jlebt. (5r I)at

^errn ^offart nid)t fd)Iafen laffen. 3^ur teiber {)at

if)m X)ingelfi:cbt bie „große 5at", roie man ba^ ^^offart^

fc^e Unternef)men nennen I)6ren !ann, fd)on Dor einem

SSiertetiaI)rf)unbert t)orgetan, unb t)ul frf)icflid)er t)or^

^etan» ^ingelflebt I)at nad) alter ©itte feine Q3nbc

auf bem $Ü?ar!te aufgejd)Iagen, er f)at fein (^efamt^

gaflfpiel an eine beutfd)e 3nbufi:rie?2(uöftellung ge^

Inupft. ^er 3(ntaß n^ar gegeben; if)n gen)af)r ^u

trerben nnb 5U Benu^en, trar fein ©lud unb SSerbienjl:,

3?un toirb niemanb fo finblid) fein, um ju meinen,

X)ingelflebt f)aBe nur im X)ienfte ber (Bad)e gearbeitet.

Ti&j nein, aud) er I)at (5l)rgeij, er f)at namenttid) t)iel

(5'itelfeit, er kp^t tiefet ^^öeburfniö, ftd) I)in unb Vüieber

t)on ®runb an^ perfonlid) aufzuregen, unb hk ©efeUs;

fd)aft ber 3Sornef)men unb ber Q3eifall ber ©roßen ^at

für if)n et)x>a^ ^eraufd)enbe^, dx f}at fo lange mit

SÖaronen t)er!ef)rt, biö er ben Q3aron angezogen, unb bie

©nabe ber Großen f)at il)m bie ganje ^BtiU ber ^ruft mit

(Sternen gefd)müdt. X)inge(jl:ebtö große ^unfl: ifl, baß

er 3u n)arten Derftef)t, baß er nid)t t)orbring(id) i|^. 60
f)at er tjon ber beutfd)en 3nbuftrie^3(u^fl:eKung ben im

!ßerborgenen b(nl)enben ©ebanfen eineö beutfd)en

(S^efamtgajlfpiel^ gepfhtdt. ^err ?)offart, öon feinem

SSorgdnger in allem unb namenttid) and) barin uBer^
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troffett, bag ^ingetjlebt fein mittelmäßiger 6d)au^

fpieler ifl — «^err ^o]]art lieg jid) ben ©ebanfen eine^

@efamtgaflfpielö auf ber fladjett ^aitb VDadjfett.

(Sein perf6ttlid)eö 53eburfniö becfte jid) Ttid)t mit einem

cffentlici)en, »Oerr ^^offart fann ba^er jagen: X)a^

©ajlfpiel ^in ic^» Unb er n)irb eö fid) in feinem Innern

aud) jagen, trenn er (Belbftgejprdd)e über jeine njelt^

t)iporijd)e 53ebeutung \)äit ^enn trie biejer 50?ann

jTd) jelBjl; jd)d|t! 3n ber ,,^i)ronif beö @ejamtgajl==

fpieB", bie ^ier jeben ^ag erjd)eint unb im 5I)eater

feitgefcoten mxh, jd)reibt ein SSertrauter ^ofjart^ hit

folgenben ungIauBtid)en ^orte: „^ojjart» Xiiejer

3^ame faßt Diele Q3egriffe in jid)! X)en (5d)aujpieler,

ben ©d)riftjl:ell'<!r, ben ^Dramaturgen — ben Ülegiffeurl

X)erienige, tt)eld)er ^oflart, ben <Sd)aujpieter geje^en

1i)at, ift nod) nid)t bered)tigt, su jagen, er fenne ^ofjart

— benn ev \)at nur ein (Bind i^on if)m gejef)en, ba^

©anje aber mad)t ben SD?ann, unb ber ganje ^ofjart

ijl nic^t nur ber, wü&jn aBenbö beim ?ampenjd)immer

auf ber ^ßu^ne j^e^t unb .^erj unb ©emut betregt —
ber gan^e ^Poffart ift ein uncrmub(id)er 2D?ann, für

ben ber 5ag nid)t ^tunben genug ):)at, um ha^ in \i)m

gu t)oUbringen, tioa^ er auöful}ren m6d)te! X)er 9)ofjart

auf ber Q3uf)ne jd)afft, ti^ie jeber barjleUenbe Mnftler,

nur für ben 3(ugenblid unb erntet ben (Erfolg be^

^ugenblide^; hk 6d]6:pfungen be^ ganzen ^offart

aber Überbauern ben 2(ugenblicf, jte voixhn in bie in^

fünft I)inein, unb bie (Erfolge feiner 3:dtigfeit aU
X)ramaturg, ©d)riftftel(er unb fHegi^feur fommen
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ni&jt i\)m aUein, fonbern t)er ganzen Ä'unftttjelt

jugute!"

^ai foK man |u {oId)en ^rompetenjlogett ber

?Keftarne fagen? Jpdlt man bie 2öirflirf)!eit daneben,

fo tt){rb eö einem frf)tt)er, fein rn^igeö ^tut ju tt>at)ren,

5föaö i(l t)enn (ixn\t 9)of|art? 5}tit burren Porten

gejagt: ein gefrf)ic!ter 5;I)eatermann. Unb foüiet ?drm

nm — ettDaö, ha^ md)t gar foi?ie( ijl? 3ÖoEte man

in ent)prerf)enber 2Öeife über Spdnxi&i ?aube unb J^anj

X)ingelftebt reben, über Banner alfo, "ok nid}t Bloß

Literatur fopiert, fonbern gemarf)t f)aben, unb t)on benen

^err ?)offart in Q3iif)nenbingen nod) unenblid) t)ie(

lernen fonnte — \va^ meint man, ju n)etd]en uner{)orten

(Superlativen müßte man greifen? Unb jetbjl: ein nur

gefd)icfter 2:f)eatermann 1:iätU baö Programm be^ ®e*

famtgaftfpiefö anberö gejlatten muffen, aU e^ .^err

^offart getan» Jjerr 9)oi7art f)at in fein fKepertoirc

(Stucfe aufgenommen t)on ?efjTng, ©oetf)e, (Bd)iKer,

ÄIcijl unb 6f)afefpeare, Unter ben @oett)efd)en (Bdtjan^

fpieten fel)len „@6§ t)on 33ertid)ingen" unb „^^auft", ber

bramatifd)e gruf)tingßtrieb unferer neueren Literatur

unb jeneö roeltumfpannenbe, unau^fd)6pf6are äÖerf,

iretc^e^ im 2}?itterpun!te unferer ^id)tung jle{)t, ^aß
ber „(^6^" nid)t auf bem ^?und)ener ^)rogramm, bafür

gibt eö gar feine (5ntfd)ulbigung; für hk ^eglaffung

beö „gaufl" !6nnte aüenfallö ber ®runb fpred)en, baß

njir feine bebeutenben ,,g^aujl:"^(Sd)aufpieIer bejT^en.

(^ut! 3(ber f)aben n?ir benn einen '^a\]o, einen (^gmont?

Unb bod) jh()en „(5gmont" unb „5:affo" auf bem
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iKepertoire. ^dre ,/gauj^" auf t)em !Kepertoire,

fo ^tte auc^ t)ie 2(tttt)efen^ eit tJon „»tarntet", ber

ja auf „g^aujl" fo kbeutfam ^erukrgetDidt, dmn
feineren (^inn. ÖBrigenö durfte unb mußte (Bl^aU-

fpeare auf t)em Ülepertoire fief)en, t)er ja n)ie einer ber

unferen ijl, unb o^ne beffen ?0?it^ilfe ber Durd)brud)

unferer !Iafjl)d)en X)id)tun9 nid)t erfolgt ober

irenigpen^ mit minberer ©eamlt unb 9?aturfrifd)e Dor

fid) gegangen tüdre, s^einrid) i:)on ,fleift ift mit bem

„3erbrod)enen Ärug" nid)t genugjam i?ertreten» (iin

©f)a!efpeare roeniger unb ein Äleift mef}r! ^ie )oon

felbfl fam bem Unternel)men t)a^ „^dtl)d)en Don ^eil^

bronn" entgegen, bai buftige beutfd)e fSolU^üd t)oU

2}?ar! unb S^^t^eit. Unb tüarum fei)tt ©riUparjer?

ilöer n?irb an bem 53egriff be^ ^ia}jtfd)en fo pebantifd)

l^aften? 3ft er auf bem Programm bod) fd)on burd)

steift burd)brod}en — trarum nid)t nod) einen (Sd)ritt

roeiter gu bem Sföiener X)ramatifer? d^ rul)t auf

unferen 5Ö{iI)nenfIafjT!ern eine geroiffe ?0?onotonie, bie,

iüenn jTe in Dleii)' unb ®(ieb ein{)er!ommen, ftar! er?

mübet; ii^ie n)ot)Ituenb ba5n3ifd)en ein frifd)er ^uftjug,

ein neuer 5on! 3a man ^dtte ^ur (5rfrifd)ung ber

©emuter and) ba^ neuere bcutfd)e ?u(l:fpiel in^ ^ro^

gramm I)inein5ief)en muffen, ettt)a 55auernfelb unb

meinetwegen 2(bo(pI} $öi(branbt, l^aö en^ig HlU Idl)mt

Uc Äraft be^ 6d)aufpieler^, ber fo red)t au^ bem ^ern

^erau^ bod) nur baö su geftatten n)eig, n?aö if)m feine

Seit entgegenbringt. @in ®d)aufpieter !ann jtd) an

(Sd)iUer bumm fpieten unb an ^öauernfelb n)ieber ge#
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fd)eit n3ert»en. ®dre ba^ SD?uiid)ener ?)rogramm nid)t

gu einfeitig ftaffifrf), matt amrbe e^ tttit großerettt 2Ser^

gitugen j!d) abroUen fe{)en.

Unb ttun 5ur (Eaci)e, jum erften Mtnh, ber utt^

geflern (Xioitner^tag) inö 5:l)eater gerufen. 3}?att t)at

ttn^ er(l muiT!a(i{cf) entgücft, uttt rnt^ fobantt poetifd)

jn ermict)tent: auf Q3eetI)oi)en^ tttit 33egei|leruttg auf^

genotttmene „?eonoren"?£)ui)erture (dlx. 3), bie it)ren

njeiten unb f)oI)en 53ügen fo f}errnrf) jpattnte, fattt ber

i?ott dvn^t ^o^)axt t^erfagte uttb gefprod^ene ?)rotog.

®aö ^iugelpebt feinergeit öerfdutttt, glaubte ^err

5>of)art {)ereinBringett ju tttujjett. „diu ?)rüIog, ju

beffen ^Tbfaffuug id) ittef)rmaB ben DerjtDeifelten lln^

lauf genomttteu," fagt Dingeljlebt üott baittaB, „blieb

tttir in ber geber ftecfen. 3d) beruf)igte tnein ©etpiffen

mit ber l'Iberseugung, ta^ bergleid)en ©elegen^eit^^

bid)tungen auf bem ?iebf)abertiVater eine gute ©irfung
unb Stimmung f)erüDrbringen fonnen, trd^renb jTe ein

großem, gcmifc^te^ ^ublifum in ber megel ab!uf)Ienb

berühren/' SSernunft unb augenblicf(id)e^ bid)terifd)e^

llnt)erm6gen I)arfen an biefem Urteile X)ingeljlebtö

mit{d)reiben. ,feineö i)on beiben j^orte Jperrn ?)of|art.

dv entfdjlog fid) rafd), I)id)ter gu tuerben; nid)t nur
bie ^ntrüftung, aud) ber (5f)rgei5 mad)t SSerfe. Unb
fo erfd)eint ^err 9)üiTart 3tt)iid)en a)id)terbu(len, über

tt)erd)en ?)armen fddjeln, im fd)n)ar5en g^racf unb ent^

lebigt jTd] feiner Üleime, inbem er i>er5tt)eifelte 3(n^

jirengungen mad)t, ben Sinn ber Did)tung ju betonen.

<5r ^dlt jtc^ jumeijl in ber 3:enortage auf, unb fprid)t
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tie Sm'^^^w^^ ^^^ \vM)tm Sifpeln» 2öd^rcnt) fcer

SDrI)ang lairgfam über bie ^id)ter6ujlen fdllt, Meibt

»^err ^offart — baö ©ejamtgajlifpiel bin id)! — rul)ig

jlef)eti uitt) ijergonnt utt^ bett ^Cttblicf feiner unbebeuten?

ben ©eflalt. Der Prolog felbj^ begrubt bie Mnfller,

fe^t t)ie 53et)eutung beö ©aftfpiel^, baö ja in tt)eite

g^erne trirfen wtxht, aufeinander, unb jd)(iegt mit einer

in if)rer 2(bjTd)t pein(id) berührenden 2(potI)eofe te^

^onig^» JJierauf ^ulbigung^marfd) Don !)lirf)arb

SBagner, bann „^allenj^einö fiJager"»

„2Öuf)neneinrid)tung i)pn (5rnjt ^offart." „Überall

bn!" n)ie eö im ^kht Ijeigt Die ©jenierung i»errdt

hk ^eininger <Bd)nU, aber nid)t tk SD?eininger

SD?eijlerfd)aft 3m SSorbergrunbe ein langer 5:ifd) unter

einer Q3aumgruppe, im 3}?ittelgrunbe ein langer ^teg,

ber über ein 20Baffer ful)rt, Der g)rofpe!t geigt 3^^^^/

hk jtd) t\>dt in hk gerne fd)ieben, 3öa^ nun bie iöe?

lebung ber ©jene betrifft, fo geigt jTe mel)r Unruf)e

aB 53eit)egung. Die 35ül)ne beleben i^ nid)t fd)n?er;

aber in ber Sßelebung ba^ rid)tige SD?ag treffen, barin

befunbet pd) ber Mnftler. diu guter (Einfall i(l eö,

baß eine gange Kolonne i:)on ©olbaten mit ^eu unb

»^aberfdcfen über bcn ©teg unb quer über t)k ^ubne

gel)t; aber bem fKegiffeur gefielen bie ^aberfdde fo gut,

baß er einige berfelben auf einem 2[öagen gururfbringen

lieg. 3(d), 1:)ätU jTd) bod) ber »^aber im ©ade ge?

rnl)rt! , . , ®ut arrangiert i(l bie Äapuginerprebigt;

gut gleid)fallö ift ba^ 2(rrangement hei ber 3(bjTngung

be^ ?Heiterliebe^. 3n ber Darftellung felbjl: ftanb ^err
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Jpän\]zx aU erjler I)olfi|rf)er Säger Ceinft eitte mU
jurfenbe !KoUe g^id)tner^) burrf) D?aturlid)feit be^

(Bpred)en^ unb frifd)en, munteren ^on im SSorberj^

grunbe, ^er 3Barf)tmeijler, ber borf) baö ganje auö^

einanberfnef)cnbe '^iih 5uj'ammenl)d(t, !am nicf)t jur

Geltung; »^err Q3riu'Kot f^rarf) it)n mit f)oI)ter (Stimme

rein dngertid), ot)ne baß 6rf)n)ergen)irf)t nnb baö ^t^

f)agen beö Brauen (Solbaten» X)er erfte MrajjTer n)urbe

I)entntergeldrmt, ber ^apujiner, V)on ^errn ^at)ibeit

of)ne eigenttid)en ^umor gefprürf)en, t)atte bod) einige

gute 9?uancen; ber ^ann „'oon ^ud)au am g^ebernfee"

trurbe öon «^errn (Sigl üorsüglid) gefdimdbelt»

„2öal(enjleinö ?ager" tüurbe au^fd)(ief(id) t)on ^it*

gliebern beö 3}?und)ener ^oftf)eaterö gegeben, 3d)

fenne biefe ^?itglieber nid)t, unb traö id) gefagt, be^

ruf)t nur auf (Jinbrurfen beö 3CugenbIid^. 5d) I)offc

nod) einzelne im SSertaufe beö ©apfpielö feil:suf)alten,

um, jie nad)bem, i^x ^\d)U ober if)r ©d)attenBiIb ju

enttt)erfen.

Ü?un rufen mid) hk „5)iccotomini", hk — fd)on

in einer (Stunbe — jlar! mit fremben ^rdften gegeben

ttjerben» 5d) gtaube, für hk 2Biener (Sd)aufpieler

hxandjt man in 2Öien nid)t ben Daumen ju f)atten.

am 4. 3uti 1880)
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Die ^IJiccDlomini. 2Ballenjleinö $ot)- ^amkt

Sla^igo.

X)aö langjame ^crnpo, in rüM)tm I)ier5ulanbc

^omobie gefpielt mxb, I)at (Td) aud) meiner geber be==

mdd)tigt, unb VDie baö 2)?und)ener 5:{)eater I)aBe id)

i)or bem (^jenentDcdjjcI ben 3^"^iWcnt)orhang fallen

laffen, um bie D^eugierbe a^eniger ju jpanncn aU ju

ermüben. 80 ftecft jdilimmeö ^eifpicl an, jumal wenn

man bem ^ia^ma innerlid) ein n^enig suneigt 3}?ittter^

ii3ei(e f)at pd) ein v^toff angefammelt, au^ wti&fcm

mitteilfame ©eifler Ieid)t ein ^ud) formieren fonnten,

ti}dl)renb id), nad] meiner furj angeBwnbenen ^eife,

nur ein ^(dttd)en 9>apier bamit auffüllen n?iU. ffltm^

i(i ja in be^ug auf t>a^ ©efamtgajlfpiel nur tx)enig ju

jagen, unb foU benn t>a^ alte taujenbmal ©efagte ewig

wiebergefdut werben?

„2Öallen(teinö ?ager" ifl, wie bereite gemelbet,

burd)Weg t)on eint)eimijd)en ^rdften beforgt worben,

freilid) in einer 2Öeife, über hk felbfl hk leutselige

£0?und)ener ^riti! ben ^tah gebrod)en» „Ijic ^iccolo^

mini" unb „^allenjlein^ 5:ob" f)aben neue unb frembe

Gräfte inö treffen gefd)icft, Soran ^errn ^ßarnai)

t)om Hamburger (^tabttl)eater, ben X)arj^eller beö

5SalIcnj^ein. ?ubwig Q3arnai) wirb gegenwdrtig fo

^ufig genannt, wie feinerjeit gri^ ^aafe, ber be-

rühmte ,,$!}?auernweilcr" ber fünfziger unb fed)jiger

3a^re, genannt würbe, dv ip in Ungarn geboren, l)at

aber, öon ber 5ed)nif be^ ^urgtf)eaterö etwae an^



gewebt, fein fc()aufpielerifcf)e^ ^eil in ^eut)rf)(aTtt) ge==

fud)t» (5r, @iegn)art g^ricbmann unb granjiöfa

(SUntenreicf) fitib, njie man fagt nnb jogar brucft, bie

„brei ©terne" am beiitjd)en 5t}eaterf)immeL 3(Ue brei

jTnb \)kv in 3}?unrf)en, nnb alle brei i)aBen in ber

„3BaUenilein"?5riIogie mitgetDirft. ^err 33arnap, ber

SöaUenjlein be^ ©efamtgaflfpielö, trat bem 9)ub(i!um

nirf)t uniiUereffant entgegen: ftraff in ©ejlalt, @ang

unb @e|Tcl)ti35ugen. @r \)wlt hk 2(ufm.er!fam!eit ge^

fpannt, inbem er, je^t eine Äleinigfeit gebenb, auf

©rogereö I)insun?eifen fd)ien. Üldtjell)aft tt)ie ^aUen^^

ftein^ (5f)ara!ter erfct}ien aud) M^ 2:a(ent be^ X)ar^

fteUerö; man tt)urbe lange nid)t !Iug auö il)m, borf) lag

in biefer jrf)n)eBenben Ungeti3ig{)eit ein gemifjer ^teij.

»§err 35arnaj) ftreBt nad) ber duger|ten (5infad)l)eit beö

5:one^, nad) einer fajl: monotonen @el)altenf)eit ber

5\ebe, bie jeber aud) nur leife abn)eid)enben Ü^uance

eine jlarfe ®ir!ung jTd)ern joU, (Eein 3öaUenjlein

fprid)t in einem tiefen 5one, ber meijlen^, n?ie ber ^ag
eine^ £)rge(pun!te^, fe(tliegt, unb jTd) in ber gen)6f)n?

{id)en ober burd) ®ebanfe unb @mpfinbung mdgig be^

liegten Dtebe nur in bie ^er^ ober f)6d)flen^ in bie

Ouart er{)eBt; trenn bie (Stimme nun bei erregteren

2D?omenten in bie 0.mnU unb Dftaüe emporjd)neUt,

fo ijl: baö freilid) eine eigene 3öir!ung, X)od) liegt ber

©runbton, ben ^err ^Sarnar) für ben ^allenftein an?

fd)(dgt, fo tief, baß er jTd) tiefer liegenbe 56ne öoUig

t)erfd)(ießt, unb baburd) ber fd)6nj^en 9?uancen öer?

luftig gel)t. gur baö 5atfdd]Iid)e, iKeatijtifd)e, Ö^erab?



linige in SföaUenfleitt f}at fid) ^err ^axnax) burd) bie

monoton fortftingenbe 53agfaite einen guten 5on ge-

f(i)affen; aber für bie krümmen in feinem (^ebanfen-

gang, für baö ^}}f}antajlifd)e in il)m unb für feine ge^

mutlid)en 2(nn)anblungen ift biefer ^on ju unge?

fd)meibig» Sföo ^f)anta|lifd)eö unb @emutlirf)e^ in

einö jufammenfd)Iagen, n?ie in bem ^raumgefid)t: „d^

gitt im S}?enfd)enleben 2(ugenMicfe", ijl ^err 33arnai;

DoUig ungenügenb. gur bie I)errlid)e @r5dl)lung

nagelt er jenen tiefen Q3aßton fep: biö gu ber Stelle:

„Unb mitten in tik (Sd)lad)t tvaxh i&j gefü{)rt im

©eijl", iüo er pd) auf einmal, id) tt)eig nid)t tüarum,

auf ein farbige^ (Sd)i(bern unb 3(uöma(en einlaßt, um
gleid) barauf bei ben 2öorten: „X)a faßte plo^lid) I)ilf^

reid) mid) ein Qivm", n)o bod) ba^ ©emut biö jur

!Hu^rung ergingen follte, einen matten, nud}ternen

^on an5ufd){agcn. X)en ^aupteffeft fpart er pd) für

ben (Bd)(ug ber (5r5df)(ung auf. 3}?it bem I)eUrien Klange

feiner (Stimme fd)rcit er hk ^dU: „^ein SSetter ritt

ben (Sd)eden an bem 5ag", um in ber nddjjlen i^iU:

,,Unb Bloß unb Üleiter fal) man niemaB vx)ieber", in

eine fd)auertid)e ^iefe I)inab5ugleiten. X)aö jinb

med)anifd)e Äontrafte, t)k in il)rer ^ußerlid)!eit unb

bered)neten 3(Bfid)t el)er ernud)ternb aU erfd)utternb

tt)irfen. (Sef)r ungenügenb ifl ^err ^arnai) in ben

©teilen, ba er ben rranfenben ^ax gemutlid) ju be^

arbeiten unb aufö neue an jtd) gu feffeln bemul)t ijl:»

.5ier fliegen <Sd)iller^ 2Öorte tt)ie lauter ®olb unb

münben unmittelbar in^ @emut; es (Tnb bie jartejlen
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Hnt) ftdrfjlen 3wmutungen, bic jie auö bcm 3)?unbe

eittcö erfal)reiien ^attneö baö £)I)r eineö Sunglittg^

getroffen I)aben, um if)n burcf) bie 2}?ad)t ber ^ietdt

t?cit feiner 9)f(irf)t abfpenftig 5u ntarf)en. vg>err ^arnat)

l)at feine ©timme fnr fold)e »^erjenölaute, er fle^t if)nen

fremb gegenüber unb „tut nur fo"» 2öie f)at einft ^Cn-

fcf)u§, im übrigen fein f)ert)orragenber ®aUen(tein,

biefe ganje (Stelle gefprorf)en, vok tt)arm, ti}ie gemüt^

toU melobifcf), trie jn^ingenb! ^ir ftingen nod) ^eutc

bie 3Serfe im £)f)r: „(5^ fann nici)t fein, id) mag'ö unb

n)iU'^ nirf)t glauben, baß mirf) ber ^ar öerlaffen fann."

^^ier f)ob ber große ^arpeller feine (Stimme in t)it

5:enorIage, feine (Sprad)e tDurbe ju einem üerfuf)reri^

fcf)en ©efang, unb in bem ^orte „SDZar", öor bem

2lnfrf)u$ eine fleine ®eile anfielt, (ag eine üoUe 5rdne.

Jp^xx Q5arnax) l^at feine 5rdne, wk jid) bie (Sdjau^

fpielerfprarf)e auöbrucft. Unb tro^ biefer 2(u^fteUungen

\)wit unö ^err ^arnat) sn)ei 2(benbe I)inburd) in einer

ernjartungöüoUen (Srf)n)ebe, aud) feine SQ?imif, feine

guten Qixm^ unb ^anbbenjegungen mad)ten f)oI)ere (5r^

trartungen rege, unb baß er ein intereffanter (Sdiau-

fpieler fein muffe, tvax mir hk jum (Bd)(uß üon

„2öaKen(leinö 5:ob" nid)t untDaI)rfd)einlid)»

diu gtt)eiter „(Stern", ^err Jriebmann, gab ben

3fo(ani mit fecfer, n^irffamer (5t)arafterijlif. dx fprad)

mit einem gefd)mac!t)olten 2(nf(ang an baö Äroaten^

beutfd) unb legte eine fIatDifd)e (Seele in biefe ojler-

reid)ifd)e ^aubegennatur. $^rau (^Umenreid), ber

MtU „(Stern", gab eine dttere, I)6d)jl üerj^dnbige
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5:f)ef(a, bie uBrigeit^ ttxva^ raube trat utib if)re iKoUe

Ttur flogttjeife fortBeh?egte. (5ie raad)te feinen be^

beutenben (^inbrurf. X)agegen ber ^ax, ^err Äraftcf,

irie riß er ha^^ ^uhiihim mit (id) fort! ^ie ein

fri)cf)er ^uftjug ging es burrf) ben frf)n>u(en 5:i)eatcr^

raura, alö biefer (^rf)aufpie(er er}d)ien, unb in ben

„^iccoloraini" n?urbe ha^ ^^uHifura nid)t ranbe, fid)

t)on i^ra begeiftern ju laffen, (Bo a^oI)l ijl: e^ v^errn

^raflel fd)on lange nidjt raei)r getrorben, unb in ber

Zat erfd)ienen jeine unleugbaren ^Sorjüge bei biefer

@elegen{)eit n)ie in if)rer urfprüngtirf)en grifd)e» 3Son

einera ibealen iuQ^ wav fein ^ar innertid) getragen,

unb (Stimrae, ©eftalt unb ^en)egung iinbcrfpradien

nid)t biefera inneren ^iihc, Leiber fiel ^err ^raftel

in „2ÖaUenftein^ 5ob" ein trenig in feine atten get)ler

^urucf, bie n?ir fo oft an il)ra gerügt I)aben. X)a facfette

er n?ieber ftelleniDeife, fd)tt)arara mit ben 3(rraen, tankte

unb ubernal)ra jTd) im (5pred)en, traö iito&j ha^ ^lu

blifum nid)t binberte, i^m t)om t)origen 2(benb i)er treu

p bleiben- ^nbe^fen \)at v&err Gräfte! alö 5era^e(*

berr in „Ü?atf)an ber 2Öeife" feine <Bä)axtz ritterlich)

au^gcme^t. Über ^errn ?)offart^ £)ctat?io ift n?enig

2:r6fttid)eö ju fagen, dx gab il)n felbftgefdllig, gefaU^

fud)tig, gecfeuf)aft. (5r rcar n?ie einer, ber jTd) im

(Epiegel befdiaut. JJerrn ?en)inöfi)^ Duejlenberg trar,

n^ie immer, eine gute 6jterreid)ifd)e ^ureaufratenfigur.

Xiien^tag unb 9)?itttt>od), ber „^^amtet"^ unb ber

„(5(aöigo"?^5:ag, ge()6rten ^errn (5onnentf)aL 5d) l)attc

^errn ©onnentf)aIö v^amtet jaf)re(ang nid)t gefet)en, —
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ta^ (e^temal \)attc id) i^m tinio^z^ am 3^119^ jw

fliegen, — unh xioax nun erjtaunt darüber, ju n)eld)er

iKuttbung er bieje ©ejlait t)erau^gearbeitet X)a^ ^öe^

t?eiitenbe tjon ^ottnetttf)aB «0<i^^^^t liegt je^t tneineö

(^•rad)tenö barin, bag ber Äuttftfer jld) \)on ben lanb?

läufigen dftl)eti|d]en ^lu^legungen biefe^ (5I)arafterö

Ic^gefagt unb jTd) bloß bem jd)aujpielcrifrf)en (^inbrucfe

ber !KoUe l)ingegeben, ^err ^Sonnentlial kommentiert

nic()t, n)ie felbjl: Datrijon nod) l)in unb lieber getan,

er fiellt emfad) bar, (Ex erfd)6pft ben SpamUt für 2(uge

unb £)t)r, !Ko)(i unb ^abini (Tnb bei biejer UUx^

fe^ung Jpamlet^ in ba^ (Einnlid)e, in ba^ ^orbare unb

7(n\(i)aniid)c gett)ig nid)t ol)ne (Hinflug gett)efen; aber

nirgenb^ an (^onnentI)al^ «Hamlet finbet jTd) eine

materielle Spur t)on 3^ad)al)mung. X)a^ ift Hamlet,

\vk er !un(llerifd) erfd)eint; an feiner (5rfd)einung

fonnt il)r, iüenn i\)x nod) nid]t fatt feib, eure 3(uö^

legungen fnupfen» X)em fd)aujpieleri]d)en Hamlet fiel)t

man eö nid)t an, ob auf feine Sd)ulter eine 2lufgabe

gelegt fei, ber er nid)t getr)ad)fen; er fagt unö nid)t,

ob er i)or lauter ©ett)iffen nid]t jum v^anbeln gelange;

er teilt unö nid)t mit, ob er ein tatkräftiger ?0?ann fei,

ber aber, um fein !)ted)t jum gldnjenbften ^riumpl)

fommen ju laffen, hk 2(u^fuf)rung ber !Kad)e üersogere

— baö alleö ijl ber bloß funftlerifd) genommenen @r=

fd)einung -Oamletö fremb. 5d) fel)e nur ben ^ann,
bem man ben Spater gemorbet, unb ber, öon bem 3Ser^

lüfte unb ber öerrdterifd]en 2(rt unb 2ßeife beö ?0?orbeö

im Snnerjlen getroffen, für feinen anberen ©ebanfen
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aU bert, jtd) an bem 2)?orbcr su rdrf)en, mei)r 9laum I)at*

X)aö genügt für ba^ fci)aufpielerij'd)e ^i(b ^amtet^,

unb ba^ genügt aud) für ben ©enug be^ 3wjcl)auer^.

©onnent^aB X)arjleUung fut)rt unö alfo nid)t in bie

alte ©rubelet nber ben ©ruHer surüc!, jonbern befreit

unö t)on biefem ber ^unjl gegenüber !ran!t)aften

^ange» ^a ifl e^ nun ein SSergnugen, su fel)en, über

n)eld)en !)^eid)tum an ted)nifrf}en 3}?itte(n »^err «Sonnen^

tl)at tjerfugt, unb mt er babei bie (5infad)t)eit, bie

9?aturtirf)feit jelbjl ijl. (5in foId)er Äunfl:rer gibt ben

S)?agflab für ben 2öert beö ©efamtgaftjpieB in hk

»Oanb. 2öie ijt an biefem „^amtet"==2(benb bie ganje

übrige ^errlid)!eit neben ©onnentt)a( flein erfd)ienen!

(5ö Iof)nt nid)t bie 3)?u{)e, auf biefeö brantatifci)e (5(enb

ndf)er cin5ugef)en, e^ n)dre eine geölter für ben (Bd)reiber

unb für ben ?efer. 6e(bjl S}?und)ener Blatter I)aben

aufrirf)tig jugeftanben, baß biefer 2(benb ein arger

^rf)lag für ta^ ©efamtgaftfpiel gen^efen fei»

Unb ben folgenben 3(benb feierte ^err ©onnentl)al

einen ^tveiten ^riumpf), ber nod) gtdnjenber tr>ar aU
ber er|le. dx fpielte ben ^(atJigo. ^an lennt in

^ien biefe benjunbern^roerte ?eiftung, unb irf) braudie

nur an bie (Sjene mit 2}?arie im jtüeiten ^Cufjuge in

erinnern, um (EonnentI)at in feiner ganjen ?ieben^?

n)ürbig!eit im @ebdd)tniffe ber Wiener auftaud)en ju

laffen. X)iefer it)eid)e 5:on legt jTd) an ha^ ^erj, er

i\t untrib erlief) tirf). 9?id)t minber bebeutenb i(l bie

^arjlellung ber ^affit)itdt im britten 2(!te mit biefer

^Berebfamfeit be^ jlummen ^pielö. SOBie foUte neben



fclc^em (Slaüigo ba^ arme S)?aried)en, grduteitt ^ej*

feli)^, auffommen! ^le jTe fonjl: Ttid)t leben fattit,

tann fie f)ier nid)t flerkn, 2öir barf)ten an t)ie 6ee^

badi, imb tt)ie jTe a(ö 3Cnfdngenn biefe !HolIe gefpielt.

llnb n^icber begegnete unö — bieömal neben (Sonnen?

t\)al — ^err g)ofiart. X)iefe 3^acf)barid)aft erbrnc!t

i[)n, benn feine Lanier ijl baö ^iberfpiel t)on ©onnen?

t{)alß Äunp» ©oet^e^ ^arloö ijl: ein 2ßettmann, ber

au^ feiner ^elterfaf)rnng ^erauöfprid)t, unb bcn

n}eirf}er gejÜmmten g^reunb tiox ,,bummen ©treid)en"

bel)nten m6rf)te- ^err 9)offart ijl: ein einfamer — ©paß,

f)dtte irf) fafl gejagt, nein, ein einfamer ^pred)er, ber

nm beö (Spred)enö triEen fprirf)t, ber einen 9lebeerfo(g

fnrf)t» dx (^ef)t auf einem ^iebejlal, njorauf in bic!

i)ergoIbeten Settern ber 3?ame ,,@rnfi; ^offart" prangt.

Äunjirerifd)e eelBj^IojTgfeit ijl: in feinem feiner üöorte,

in feiner feiner ©ebdrben ^u finben. (Slaüigo gegen^

über fef)It feinem (5arIo^ ganj t)a^ ^anb ber ©pm?

patf)ie, ber nacfte !Kf)etor, ber ^opI)ijt tritt I)er\)or.

«Oerr ?)o|fart leert bie !Holle beö (5arIoö menfd)ticf)

t>6Uig aus. 2lnrf) v^errn ^arnapö 55eaumard)aiö

fommt nnö nirf)t bebeutenb entgegen. 3Öeg ift baö

interejfante £)dmmer(id)t beö SföaUenflein, tioir fl:el)en

i^or feinem fKdtfet mel)r. ^err ^arnai) faßt ben

S5eaumarrf)ai^ berb mi(itdrifrf) an, barfd) unb bafjlg

im 5:one, Dl)ne Sieben^murbigfeit, oI)ne iHitter(id)feit.

^arnat)^ ^eaumard)aiö fonnte iJon Äo^ebue fein.

3)?an jTeI)t, n)ie t)orn)iegenb bitter t)k (5mpfinbungen

jTnb, tvd&)Z ba^ ©efamtgajlfpiet einfloßt. 9lid)t ein?
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mal an einer neuen X)icf)tung fann man jtd) erfreuen

cber drgern» 5d) brücfte mid) gejlern am ^oftI)eater

fcl}eu i)orü5cr unb iud)te @r^oIung in bem Keinen,

^übfd)en !HejTbenätI)eater. „(5in gaUiffement" t)on

^Öjcrnjon tDurbe gegekn, ^ie Hauptrolle, ber 2(t)^

tjofat Söerent, befant) jTd) in Herrn ^offartö H^titien,

S5?an {)atte mid) aufmerrfam gemad)t, bag bie^ eine

feiner beften ÜloUen fei. od) laffe mid) fo gerne Be(et)ren,

]6e!ef)ren! 92un, neue leiten fant) id) nid)t an Sptxxn

-^offart, n)oI)( aber mad)te bie ?HoUe beö bereut einen

gunjligeren @inbrucf auf mid), aU bie frul)eren, 5d)

fa{) öor mir einen ungemein fleißigen, in gevriffem

(^inne fd)arfblidenben (^d)aufpieler, ber jtd) üiel

^ed)nifd)e^ ju eigen gemad)t, unb ber vi^enigflenö

duferlid) im ©eijle eine !)lolle ju fpielen treig. @r

legt fcd) feine bunten Stifte jured)t, bie er mer!ti?ürbig

gefd)idt ju orbnen t)erftel)t. (5in 3wfÄWTnenl)ang t5on

innen l)erau^ i(t nid)t t)or!)anben. ^o war bei feinem

3(bt)ofaten alleö gut in Drbnung, — ber Ärucfjtod unb

baö laf)me ^ein, ba^ 8d)nupftud) unb bie ^abaB*

bofe, — unb ha^ ©piel mit biefen X)ingen tt>ar auf^

i:>er|l:dnbigjle bered)net. 3(d), f)dtte er einmal baneben-

gegriffen, n)ie ^ranj 'ü:i^t e^ auf bem Ätoiere tut!

od) t)dtte bann einen 2}?enfd)en unb i)ieneid)t einen

befjeren (Sd)aufpieler t)or mir gel)abt ^txv 9)offart

l)at ju Diel 5öen)ugtf)eit jum ^anfller, nid)t jene 53e?

n)ußtl)eit, bie baö ®enie t)oUenbet, fonbern bie

niebrigere, bie ^a^ @enie erfe^en m6d)te. Dieben bem

3(b»o!aten bereut mad)ten jTd) im i)lejTben5'=^l)eater
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ein paar I)u6fd)e tpeiblid)e Talente, bie X)amen ?Hamlo

imt) 2)?arie SD?ej)er, geltenb. 2(6er meine beiben größten

3??nnrf)ener geinbe DergdUten mir ben @enug; jTc

Reißen: ber 3tt)ifcf)ent)orf)ang unb tia^ (angjame 5;empo,

Oim 11. 3uli 1880)

^7tm(i)m unb 2ßien. 9}?acbetl). £mi(ia

®a(otti. 5^at^an ber 2Beife.

X)ie Söiener ,fritif hat Don feiten ber 2}?unrf)ener

3eitnngen f)arte, ja grobe ^orte i)6ren muffen. 3)?an

I)at jTe ber ^ird)turmpoIiti! be5id)tigt, man Icjat \\)x auf^

gem.u^t, bag jie (ebiglici) an ber Sfar erfd)ienen fei, um
alleö, n)aö au^ Sföien gefommen, lobtid), alleö anberc

aber, voo^er immer, tabelf)aft ju finben. (5^ iDerben unö

im ^ntereffe unferer !ritifrf)en ^eligfeit hd jebem 2(n^

laffe 3^nfuren erteilt, man jl:id)elt auf unö, trir tt)erbe«

gefd)oIten unb belef)rt. Unö ifl ba^ ein ?ujl:fpiel,

eine 9)offe, unb toir (dd)etn über unfere ?ef)rmei(l:er,

t^k felbjl: nid)t^ gelernt I)aben. ^ien unb 2}?und)en

finb jroei grunbt)erfd)iebene 3(uögangöpun!te für bic

5f)eater!ritif. 5d) fann ta^ beurteilen, benn id) fenne

beibe (Btdbte, ®ien unb 2)?und)en, unb id) fenne hk

(Bd)aufpielbuf)nen beiber (Btdbte. 3d) f)abe in bem

alten ?ubtüigfc^en 5D?und)en gelebt, mir ijl ha^ SD?ün?

d)en be^ ^onig^ SD?ar nid)t unbefannt, unb and) bem

neuen ^iünd)en ^abe id) ^in unb ipieber einen 55efud)
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ah^t^tatUU 3d) f)ak grau 'Btxa^mann^Xiamhhd in

\l)xex Sugetttblute gefel)en, beti tDarmen ^eüamator

^a^n n)ie oft gel)ürt, grau X)ai)u^^au^mauu, ein

c^rn)urt)i9e^ 2C(tertum fcer ^und)euer »^ofbu^ne, I)abe

ic^ nod) in i^rer ?ieMid)!eit gefannt unb mid) an

tent nun gefd)iet)enen SO?eijl:er 3ofl: Beim ^eine unb

im (5d)aufpie(e erquickt» X)a^ ^urgt^eater fenne id)

Idnger a(^ funfunb^roan^ig 3a{)re, 2)a^ ^urgtf)eater

I)at mir unenblid) mef)r geboten aU bie SD?ünrf)ener

^ofM^ne, 3n ^und)en einzelne, üerein^elte 5:arente,

ba^ 55urgtf)eater felBp ein Talent Unmittelbar I)dngt

ba^ ^urgt{)eater pfammen mit ben großen fd)au?

f^ne(erijd)en (Strömungen be^ i:)origen 3al)r{)unbert^,

^d)r6ber f)at f)ier nid)t bloß gefpielt, er fpielt in

(^(eid)gejTnnten unb @leid)gejiimmten nod) immer fort

im 53urgtf)eater. 3Bir i)on einer alteren Generation

l)aben nod) 2(nfd)u|, ^6n)e, gid)tner, ?a 9^od)e in

it)rer Äraft gefet)en, tt>ir fat)en fi'e fortgeje^t in ©onnen?

tl}a(, ^artmann, ?etDinö!p, unb jn)ei ]o(d)e original?

meifler tvk 53ernl)arb ^aumeijler unb »Helene ^art?

mann, hk mt ©ebirg^queUen fprubetn, jlnb eine

immern3dl)renbe (Jrquidung fiir ba^ gan^e ^njtitut.

liüt kbeutenben 2:atente, bie in neuerer idt f)eröor*

getreten, jtarfe unb ^arte, f)aben i^ren $ßeg burd) baö

iöurgtl)eater genommen, 9lun ifl Urteil über brama^

tifd)e ^eiflungen !ein X)ing, baö jid) auö ben gingern

fangt, eö tpill t^ielme^r angeregt, erlebt, erfahren fein.

3um Urteil n)irb man erlogen, \vk jum (Sitttid)en,

unb bei beiben ijl: bie dJen^o^nung sum Guten bie be-
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t^euteitbfle ^ad)t. X)ie utti:)erg(eid)licf) größere güUe

i^on (^toff bietet baö ^urgtfieater, itttb, ttatürlid) baö

Talent öorau^gefe^t, wirb jTrf) t)a6 Urteil in ^ien

imgteirf) leidster aU in 50?unrf)en I)eranBilt)en (äffen,

3(ud) ber fd)drfere ^on ber Wiener Äritif, ber grei^

(tnn ihre^ Urteile, ha^ and) ben ^ejlen nid)t fd)ont,

ipenn er unter jTcf) fetbjl: Meibt, I)dn9t mit jenem !Heirf)==

tum an Talenten ^ufammen» 3Sor bem nddjjlbejlen

<Sd)aufpie(er inö ^nie ju jlnfen, n)ie t)cr einem I)6^eren

2öefen, fallt ber SSiener Äritif, fctreit jTe jTrf) nber

ha^ S^otijenn^efen erl)eBt, nirf)t ein, 33ei nnferem {)od)==

entmirfelten S^itungön^efen nimmt ber Sföiener Äritifcr

eine (^enttemanftellung ein, hk ücn ben ®rf)anfpielern

unb öon ben leitenben ^duptern ber Q3uf)nen refpeftiert

mxh, X)ie SfBiener Äriti! ijl nid)t baö (5d)o öon

(^d)aufpielermeinungen, fonbern eine 6ffent(id)e SD?ad)t,

t>k im gegebenen g^alle gute^ ober fd)led)teö fetter

mad)t, ®ie ifl eine ©d)ii(erin beö ^urgtl)eater^, unb

barin liegt il)re 33efd)eibenf}eit unb i^v ^tolj, if)re

9)ietdt unb if)r J^eimut. X)ie ^ünd)ener S^itungen

aber foUten nn^ banfbar fein fnr ta^ freimutige

®efen, baö n^ir 3}?dnner au^ ^ien f)ier entfaltet

I)aben, unb jTe foKten f)inter il)rem ?)ublifum nid)t

jurucfbleiben, ''IQai> iä) beifpiel^meife über »^errn

?>offart^ Q3nf)nenpoIitif unb fd)aufpie(erifd)e Qixt ge^

fd)rieben, \\t in ben t)erfd)iebenflen Greifen SO?ünd)enö

a(^ fro{)e Q3otfd)aft, aB ein Idngjl erfet)nte^ er^

lofenbe^ SKort begrüßt tt^orben. (5^ l)at unter anberem

and) ein ©unber bett?ir!t. @ine^ 33ormittag^ erfd)ien
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nämiid) — eine h\^i)tx mterl)crte 5atj'arf)e — ^ireftor

?)offart im SpinUx^ühd^m einer ?D?iind)ener fKebaftion,

an feiner <BtiU grau 3öo(ter, bie im ?eBen ®rdfin,

auf ber Q5ur)ne eine gurftin ij^. »^err 9)of]art flcUtc

grau 2ÖoIter öor, inbem er firf) felbjl meinte» 2Öeld)e

nterrafci)ung für bie Be)d)eibenen Si}?dnner t)on ber

geber! Unb fel)t, it)r unbantbaren ÄritÜer i)on ber

5far, bieje (5{)re i^erbanft if)r bem Wiener greimute,

biefen fetten Q3ifien, i^on bem nur taQÜd) genießen

fonntcn, f)aBen tt)ir Ti^iener eud) in bie ^d)e gejagt.

'auf bem (l^efamtgajlfpiele I)at jtd) grau 2öo(ter

Suerft alö Drjtna, bann aU H'OV) Wlachü\), unb jebeö-^

mal mit bem raufd)enbjl:en (Erfolge tjorgeflellt. Oben

in einer ?oge be^ streiten ?)tange^ faß grau (If)rifl:en,

n>etlanb ^lara 3i^gt^t*, t)cn if)rem ©i|e I)od)aufragenb

wk ein 2Befen au^ einer I)6l)eren ^orpernjett. Sie

t)erfoIgte untjerrtjanbten 53tic!eö bviö (Epiel ber SOBolter

unb mod)te jTd) if)re ©ebanfen marf)en iiBer if)re einjligc

9iebenBuI)Ierin, bie leiblirf) unb geif^ig frf)lan!er ge^

haut ijl: aU jTe. T)ai 3{uge hatte in ber Zat t)iet ju

tun, atö grau Wolter hk ^ahx) Macbeth fpiette. Sie

arbeitet if)re fHoUe »or^ugötDeife auf ta^ pnnlid)e

ftd)tbare ^ilb I)in. 5n ^a^fe unb ©eti^anbung flet)t

i[)r Jpauß ^afart jur Seite, über @ang unb Stellung

3iel)t jTe gannt) Algier, tk bej;af)rte ©rajie be^ 5:angeö,

3U fHate. grau 2Öolter betregt pd) l)ier gang im

?D?alerijd)en unb ftreift fafl: an ben 5:anj. X)a^ l)dngt

mit if)rer 3luffai]ung ber 'iahr) ^acbetf) jujammen.

Sie faßt fie gang ffnnlid) auf, aU ein i:)erful)rerifd)eö
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2öei5, baö burrf) feine Eingebung ben 3)?antt unenb(id)

kglucft, i[)n bdmonijd) feffelt Sie f)at ben (5f)rgci5,

bie (5r|le ju fein um it)rer felbjl unb um it)re^ ©atten

ti^iUett. ,taum {)at ?D?acBet^ feine el)rgei5ige SSelleitdt

nad) bem ^^^^^i^orafel Brief(icf) au^gefprod)en, fo tDdd)ft

jTe in ?abp ^acbetf), n)df)renb |Te ben 33rief lieft, aum

fejien, uncrfrf)utterlid}en ^Bitten, ^acbet^ !ommt, er

fcerüf)rt fein ^eib, unb faft ot)ne baß ein 2öort 5rt)i^

fd)en i{)nen fdlft, ijt bie 5:at tefd)Io|fen unb fo gut vok

getan, X)aö aKeö rucft grau 2ÖoIter in eine jTnntid)

frf)tt)ule 2l'tmofpf)dre, (5ie bebient pd) burd)auö ber

Sorteife if)reö !i!ei5eö; man jTef)t i{)r ebel gefd)nittencC^

g)rofiI nie fd)6ner, i{)re manbelartig gefd)li§ten 2(ugen

mit ben fd)n)eren ?ibern, bie üppigen Wimpern nie

bei|5er unb i)er{)eigenber, tia^ aUzi eri)o!)t burd)

raffiniert an5ief)enben, einfad)en ^opfpu^ unb burd)

eine ©eiranbung, treld)e bie n)irf(id)en Steige erf)6t)t,

bie fef)(enben i)erbedt. ^en jdf)en iHud in ?abr) ^ac?

betf)ö 5ißefen, bie ungef)eure, ber 5:at jueilenbe 2ÖiUen^^

fldrfe, t>k jte bem alten Äonig gegenüber in fa^en^

artiger J5eud)elei unb (Bd)meid)elei ju i:)erftecfen n^eig,

t)erftef}t grau 2öolter mit bitbartiger 3rnfd)aulid)!eit

^or ha^ 3(uge p jaubern. X)k jtd) fteigernbe (Energie

tut jTd) funb in ben edigen 53eti3egungen, bie jTd) ijon

ber ©rajie loöfagen, in bem rafd)en @ang, ber bie ®e^

bunbenl)eit be^ n)eiblid)en ©ef)enö leugnet. 3u bem

entfd)eibenben 3(ugenblide ber SO?orbnad)t ifl jTe, bei

t)oll|ler Maxl)t\t be^ 2ÖoUenö, ein bat)infi:urmenbeö

i:)ernid)tenbe^ Clement. ^ödf)renb in 2!)?acbetl)ö 33(ut
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fc^on baö ©emiffen gdrt, bleibt jTe ruf)ig. X)aö Ü^eue,

tlnerI)orte t)er ©ituation, ber ^riump^ be^ (IJelmgenö,

bie (Seligfeit be^ ^ßefT^eö I)at Tl)r eitte betract)tenbe

f)vu(ffel)r 5U jTrf) felbfl:, eine ^efd)aimttg beö eigenen

(Semuteö norf) nid)t geftattet 3^od) einmal bei ber

SÖanfettfjene, ba Sßanquoö ©eijl erfd^eint, jeigt ?abr)

S[)?acbetl) bem auö 9tanb unb S5anb geratenen ©atten

gegenüber il)re 6tdr!e unb 55efonnenl)eit, 3n ben

SOtoment, ba bie ©dfte jTd) entfernen, fallt ein Jjo^e^

ipnnft i)on grau 2Öolter^ malerijct)er ^arflellung. (Bit

fcl)reitet bie ©taffein empor, fe^t (Td) an eine @cfe ber

Dereinfamten 5:afel, 3iel)t eine (Seite beö 5^urpur^

mantelö I)inanf biö an baö ®ejTd)t, flu^t il)r ge!r6nteö

»^anpt auf eine »^anb unb p^t nact)ben!enb, trdume^*

rifd) ba: ein entjucfenber ©toff für baö 3luge. 5[)?an

mocl)te i)on l)ier jururfblicfen auf hk ^luffaffung ber

Ülolle, jTe auf if)ren (Sinn befragen. 5j^ nid)t baö

S}?alerifcl)e ju ubertDiegenb, t>a^ gefprorf)ene 2Öort unb

ber unter il)m liegenbe SSerjlanb ju fel)r t)ernac^ldfjTgt?

Sa, grau 3©olter fpringt mit bem gefproc^enen 3öorte

5u n^ilb um, ticxtnx^t eß in feinen !)lecl)ten unb ift in^

fofern fein gan^ ecl)te^ ^inb beö 33urgtl)eaterö, beffen

(Jrjle^ unb ?e|teö ba^ gut gefprod)ene SOBort ip:»

9)?and)mal Iduft pc tonlo^ über einen ganzen (Sa^ f)ini:

iüeg, Idgt l)icr ein S©ort fallen, fi:id)t bort ein anbereö

l)erauö, jpringt in ben t)erfd)iebenften 56nen l)erum,

Dl)ne eine mittlere Tonart fep:5ut)alten. X)aö jtnb

große 9}?dngel i^rer ^abp 5D?acbetl). X)oc^ n)urbe man

fiel) tdufdjen, n)enn man annehmen trollte, baß il)re
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malerifd^e 33e^anbtung ber DvoKe rein dußerlict) fei; im

©egenteite, inbetn jie jum 3(uge fpric^t, fpric^t jTe aud)

5um ©ernut ©erabe in jenem ^o^epunfte nad) ber

^^anfettfjene mad)t grau 2Öotter ben Übergang sur

9^arf)t\t)anbe(f3ene, jleUt jTe unö mit einer 53erebfamfeit,

bie feiner 2Öorte Bebarf, ben inneren 3up^nb ber Sabp

5D?acbetf) bar, ben 3wfcimmenbrud) ii)rer Gräfte, baö

SurucfjTnfen inö SQBeiblirfje, ba^ 2Cufbdmmern beö ®ei=

trii^en^. S^orf) ^at jte t)k SD^ad^t nber i^ren SO?unb,

erjl: im @d)tafe plaubert jTe jTrf) auö, grau ©olter^

X)arjIeUung ber 3^ad)tmanbeli5ene ift nun ein (5cf)mau^

für baö 3fuge, d^ i\t ein ^onjert Don 53en)egungen

unb ©teKungen, t)on ©eufjen unb (S^efto^n, öon

gluilern unb n^ilbem 3(uffd)reien. Unb bod) burd)j:

bringt ba^ S}?alerifd)e n)ieber ein feinerer (Sinn» (5^

(Tnb !)tefle öon ber (Energie, öon bem 2(njTd)^atten be^

nngef}euren Söeibeö üor^anben; jTe \)um jTd) norf) im

(5d)Iafe, firf) 5u t)erraten, jTe flujlert unb n^ijpert, ha^f

mit man jTe ja nirf)t beuttirf) {)ore, grau Söolter njett^

eifert f)ier glucflirf) mit ber Dliftori, oI)ne i^re eigene

2Cuffai"|ung faUen ^u laffen. 3^re ^abp ^acSet^ ijl:

einzig, tDenn auc^ nirfjt frei i)on 3)?dngeln,

O^eben grau SKoIter fiel alleö ringsum ab, gumal

.^errn ^arnapö 3}?acbetf). ^err Q3arna9 fud)te feine

DloUe öon sef)n i)erfd)iebeuen ©eiten ju faffen, oI)ne jTe

auc^ nur auf einen 2(ugenB(id ju erf)afd)en. Unb tioie

fd)ün unb Iof)nenb mdre hk 3(ufgabe getuefen, neben

grau 2ÖoIter einen bebeutenben Wlacheti) I)inju|l:ellen,

biefe merfn:)urbige (B^^alt, bie praurf)ett, folange ba^
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9öei6 pdrfer i^ aU er, bic aUx, iiad)bem ba^ 2öeib

baf)iit, il)ren einfamen @rf)ic!faBgattg groß utib foitig^

lid) i)ollfuI)rt 9^ici)t einmal mit feinem fd)ünen Organe

VDeig »^err 55arnai) ettüaö anzufangen, .^err ^ettmer

fpradf) ben 9)?acbuff in feinem eigentumnd)en (Bing^

fang. 3trei ^nnd)ener Ärdfte, bie Ferren ®d)neiber

(^anquo) nnb ^duffer (iHofjT) jTnb mit 2Cner!ennung

3u ern)df)nen.

QiU DrjTna in ,,(5mina ©alotti" nal)m eö grau

Wolter mit ber fprad)(id)en Seite if)rer ?KoUe ernfrer.

(5ben treil irf) jTe bei frul)eren @elegenl)eiten Iebl)aft gc:^

tabelt, mDd)te id) f)ert)orI)eben, baß (Te pd) in biefe

fd)arfe ?efjTngfd}e ^rofa intimer eingelebt, ^err

(SonnentI)al gab an biefem 2(benbe ben ^rin^en — eine

Atolle, hk nie gu feinen bejlen gel)6rte unb auö ber er

nad)gerabe I)erau^5un)ad)fen beginnt. 3n ber erpcn

<5sene, bie er im (Srf)(afroc!e fpiette, fal) er auö tDie

ein reid)er ^anüer. @^ int unö leib, bag »^crr

(Sonnentl)a(, beffen (5IaDigo ben fd)aufpieterifd)en ^o[)e?

punft beö ©efamtgajlfpielö bejeicb^net, nirf)t mit einer

für if)n gunfligeren Stolle i)on SD?und)en gef(i)ieben ijl.

griebmann^ WlaximlU toar eine fd)marf)e ?eip:ung,

burd)auß of)ne (Sd)drfe unb ^leganj. grau d'Umen^

reirf) aU @milia ging nid)t über ha^ 5D?ittelmdgige

l^inauö. ®oetf)e bemerlt einmal, @mi(ia fei „entn^eber

ein !t^uberrf)en ober ein ®dn^rf)en". grau (^Umenreic^

entfd)ieb jTd) nad) feiner biefer (Seiten.

Tdad) ber „5Öallenj^ein"^5:rilogie, in tt)eld)er fo t)iel

fd)aufpielerifd)e llnfdl)ig!eit aufgeboten trorben, n^ar
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„3^atf)an ter 2öei|c", mit ^errti ?eit)ttt^fi) in ter 5ite(?

roUe, eine voai^xc 3[ÖoI)Itat 2öaö für ein @enug eö

fei, tJon einem (Srf)aufpieler gut fprerfjen 311 ^oren, ta^

fiel nacf) jener Sprerf)trilt)niö doppelt jlar! auf. ^errn

Semin^ft)^ 9^atf)an jtammt i:)on ^Cnfrfju^ ab; aber er ijl:

ein 6o{)n tie^fetben, feine ?)uppe. X)ie SSerfe beö

9^atl)an mit if)rer flinfen 33en?egung, i^rem ^inuber==

eiten in bie ndrf)(le Seite, i{)ren mlhen Safuren, bie

jTd) nur bem ©inne, nid)t t)em 2öorte abgetDinnen

laffen — biefe SSerfe gut ju fprerf)en, ijl eine große

^unjl, hie, neben geij^igem Temperament, öiel Über^

bl'icf unb !)luf)e erfordert» ^err ?ett)inö!p begn)ingt

biefe erf)n.nerig!eiten, gumat hk @rsdf)lung öon ben

brei Ülingen fprirf)t er mit anmutenber @eraf|enf)eit.

3:)iefer beruf)mten (5^Ieirf)niöret)e if^ erjl jungfl i)on

2öien f)er ubel mitgefpiett rt)orben in ber @rf)rift: „^ei==

trage gur ^Beurteilung ®. (^, ?efjTngö", üon ^r. mid)art)

fO?at)r. Der SSerfaffer bedt bie rogifd)en 20Siberfprucl)e

bcr ?efjTngfc^en 9)arabet auf unb nennt t>k große,

liebenönjerte 9)erf6nrid)feit mit einer ^dgrirf)en ©en^^

bung einen ^^^olitifuö beö populären (^rfolgeö". X)ie

gerügten S©iberfprürf)e jlecfen aUerbingö in ?ef(Tngö

9)araber, aber tro^ berfelben gef)t ein uberjeugenber

5:on burrf) bie (5rgd{)tung, unb man öerflefit jTe fo rirf);^

tig, ar^ n)dre fein rogifrf)er SQgiberfprud) in if)r. 3Cuc^

l)ier in 9)?uncf)en blieb bie alte 2öirfung nic^t an^, bie

burrf) o^errn ?ett)in^ft)ö SSortrag gefleigert njurbe.

grdutein Söeffelpö 9lerf)a n)ar ein rerf)teö liebet,

bummeö Äinb, grau ??rieb^i5(umauer eine öortrefflicke

149



^aja mit fteiiten !omifd)eit Elementen, SSon »Gerrit

Stxa^tU ^empel!)errn, ber g^urore gemad)t, ^ahc id)

fcl)on fruf)er 9efprod)en,

2©ien ^at bitrd)n?egö (Erfolge aufjuii^eifen, tcaö ja

aud^ t)fe ^unrf)etter S^ituttgctt 5ugejlef)en muffen.

Sptxx stöbert ^at aU gerbinanb in „Kabale uttb ?iebe"

eittett großen Erfolg mit ^eifallefratfd)en nnb Sptxtiov^

rufen geI)aBt SSorldufig melbe irf) baö ganj einfad).

(5^ \\t eine ^atfadje, fein Urteil.

Oim 20. ^uli 1880)

Äabale unb Siebe. 9)?inna t)Dn 35arnbe(m-

©er jerbroc^ene Ärug.

@^ i|l f)eute ein gan^ in ?id)t getanrf)ter, fnnfetnber

(Sonntagömorgen. 3cf) jlt^e in Unterammergait, eine

©tunbe t)on Oberammergau, n)o irf) geflern in bem

©ebrdnge unb @ejrf)iebe öon fc^aulujligen gremben

tDeber ein Ü^ad)tlager nod) einen 2:{)eaterjT^ ergattern

fonnte. ©oeben roerben in Dberammergau brei

^oKerjc^uffe gelofl:, pm 3^irf)en, bag baö ^afjTon^:^

f:piel feinen ^Tnfang nimmt. 5d) m6rf)te bruBen fein

unb muß f)ier jtiUe liegen mit einem unjTrf)eren 2(uö?

Blicfe auf hW S}?ontag^t)orflellung, n)elrf)er frf)on

^aufenbe entgegen^arren. ^rf) p|e in einer reinlid)en,

traulirf)en 53auernfl:uBe; burrf) hk @rf)eiben btifet bic

SD?orgenfonne, aUertpdrt^ gel)t ber 53Ii(l inö @rune,
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unh burrf) ba^ gettfler grüßt baö „dttaUx ^anbel",

jener gemutüolte ^omifer uttter ben bat)criid)en ^erg^

geftattett, ber, tüie miianh gerbinattb fKaimuttb, m^^

mutig luflig ben Äopf I)dngen laßt. SSor mir auf bem

^i\(i)^ liegen ^f)eater5ettel 'com ^undjener ^afjTonö==

fpiete t)er, ba^ man mit einem 3drttid)en ed)meid)ct==

n)orte „©ejamtgajtipiel" getauft I)at. 3^) beule an

meine Iiterarijd)en ed)ulben, mochte jd)reiBen unb

fann bie redete Stimmung nid)t finben. 5^ fucf)e fie

mit ben 3(ugen oBen an bem n)armen ^otjgetdfet; id)

fud)e (Te in bem monumentalen 55ette, tro ber ^enjd]

in ben erf)raf emporltettern mug; id) offne ben t)unt^

BemaUen haften, n)0 icf) fie t)iellcid)t i^ertegt f)abe.

SSergeben^! 5d) fe^e mid) niebcr mit ber ©ebdrbe bcö"

ed)reiBenö, um mid) ju fammeln, unb enblid) erjd)eint

^i(fe. lim genperpfeirer prangt in ben eiubringtid)ftcn

^ajferfarBen St. ®eorg, ben ^inbtvurm erlegenb,

unb I)inter bem gesprungenen ©piegel jledt eine ge^

mi\)U mute mit meid)en g)alm!d^d)en. I^er TCnHid

gibt mir (Btdrfe, unb ber !ritijd)e ©eijl lommt VDieber

uBer mid). 5d) fra^e unb friste hk bramaturgi]d)en

fKej^e au^ ^ünd)en jufammen, greid)fam bie ed)arre

t)on bem fnoKigen 53rei, ben ^err ^ojiart eingeruf)rt

unb t)erBrannt f)at. 9^un i:)erjTn!e t)or meinen ^(iden,

bu fd)6ne^, wdU^ 3(mmergauer 5at mit beinen grun^

blinfenben bergen, unb fleigt f)erauf, if)r grauen

53ut)nengefpenjler, bie mir jo mand)en 2(benb öergdUt,

ben man auf einem 3}?und)ener Heller, I)inter bem

ragenben Steinfruge unb im trautid)en ®efprdd)e mit



greuitben t)ie( fr6f)Iid)er unt) erfprieg(id)er an^

9ett)enbet f)dtte.

I)cr ©ebanfe an ®d)illerö „ÄaBate unb ?iebe",

fein Befiel, leknbigfleö 5f)eaterflucf, baö er nid)t auö

t)em ginger ober ©eifte gefogen, fonbern auö ber

atmenben 2Öir!Iid)!eit geI)oIt, i)erfnüpft jTd) mir nn^

gertrennlid^ mit bcm @tabtmujT!anten Miller Don 3(n^

fd)xt§. 3rf) jel)e i^n nod) i)or mir, ben biebern 2((ten,

im langen braunen 9loc!, mit bem gejlu^ten, breite

frempigen fd)n)ar5en gilj, ben grauen Strumpfen, ben

'od)naEenfc^u!)en unb ha^ fpanifrfie ülo^r in ber ^anb.

3(ugujl: g^orfter, ber ^und)ener X)arileKer beö SJ^ujKfuö,

fal) ungefd{)r aud) fo auö, nur fpielte er if)n ein t^enig

anberö aU 3(nfd)u§» @r I)at ben 5>ortei( gehabt, 3(n^

fd)u^ in biefer ÜloHe p fef)en, unb er I)at auö feinem

SSorbilbe Ülu^en gebogen» ?^ru^er, ta ^err gorfler

noc^ bem Q3urgt^eater angel)6rte unb an bie ^eipjiger

©olbferber nod) nid)t backte, \)atU fein 9}?ujT!uö SD?iUer

einen geti^iffen 2öert — ben 3Öert ndmiid), jtarf an

3(nfd)u§ SU gema{)nen unb bie i)ern:)et)ten (Spuren ber

Erinnerung trieber fenntlid) ^u mad)en, (5r fpielte

ben SD?ilIer nad) 2(nfd)u^, nid)t nur ber Sdt, fonbern

aud) bem 2Öefen nad), nur muß man ha^ 2Öort

„2Öefcn" nid)t su bud)(ldbrid) nef)men. I^er SD?ujT!uö

SO?iKer t)on 2(nfd)u§ n)ar eine ©d)opfung, unb einer

6d)6pfung if)r 3öefen gu enttx^enben, n?irb einem 9^ad)^

at)mer nie gelingen. @r greift nad) ber dugeren dx^

fd)einung, aber hk Si}?otit)e, bie inneren ©pringfebern

biefer @rfd)einung entgegen ber 9?ad)af)mung, <Bo
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war e^ M ^crrtt %hx^tx, dt !)atte feinem SSorgditger

t)ie ^kmn unh (^ebdrben abgegudt, bie S}tobuIa^

tiotten ber (Stimme aBgeIaujd)t; er flanb, ging, tat nnb

fprarf) tt)ie 3rnfrf)u^, nur bag über Körper unb Drgan

mel)r ^üt gelagert xoav. X)k 5dufrf)ung voax fo t)oE^

!ommen, alö jTe e6 bei bem toeiten 3(b(l:anbe ber

latente nur fein fonnte. 60 mar eö, unb fo ift e^ frei^

lirf) aurf) getDefen, benn I)eute ifl: Spzxx ^orjler öoUig

t)ertt)i(bert, auö Stanb unb ^anb geraten, ein S^trbilb

feiner einfligen S}?ittelmdgig!eit, 3n fein ©pred)en

ifl eine forrf)e Jpa^ gefal)ren, baß bie ©orte, gleid)

fetten ^inbern, burd)^ unb ubereinanberpurjetn; au^

einer pfdUig tjerftdnbtid) gett)orbcnen 6ilbe muß man

ha^ 30Bort, an^ biefem mutmagnd)en 203orte ben 6inn

beö (Sa^e^ erraten, 60 fdllt unb fel)tt bie äöirfung

gerabe bei ben entfd)eibenben (BteUen, n30 jebe^ 2Öort

treffen unb (T^en muß. (So beifpiel^toeife in ber ^err^

Iid)en ©^ene, n)o ber 2D?u|t!uö ben ^rdpbenten öer^

bonnert, 2Öenn 2(nfrf)ü^ ben 3}?iUer gab, fo vrar bie^

immer ein Jeji:; unb Jeiertag für ba^ bürgerlid)e @e^

fuf)I, irobei eö feine fd)macff)afte|^en ^uci)en befam.

(Gerabe in ber ©jene mit bem ^rdjTbenten, n)etd) ein

JÖeifaE burrf) ba^ ganje »^au^, njeld) ein Rubeln unb

3aud)5en t)om „^arabie^" f)erab! X)er 5)rd(Tbent fd)ilt

beß ^ujTfuö ^orf)ter eine ?D?e|e, 3Run mußte man

3fnfd)ii§ fel)en, n)ie bie ^efd)impfung in \\)m n)irfte,

tt)ie bie Sornaber fd)n?oE, n)ie er au^ feinem empörten

@efuf)Ie I)erauö nad) ber ©prac^e rang, tr>k er ab^

geriffen, fiocfenb begann unb \vk er bann nad) unb
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tiac^ bcn (l:cgn?eife freinjerbettben (Btxom feinet Uit^

tDiUettö über ba^ Spaii)it beö ^rdffbetttett goß. X)rei?

mal mit immer tt)act)fenber ^eftigfeit erneuern jid)

biefe (Stoße. Sn^tfl: „@ure ^r^eUenj — baö ^inb ifl

be^ SSaterö 3(rkit — galten ^u ©naben —. 2öer baö

Äinb eine 3}?e|e frf)ilt, fd)Idgt ben Spater anö £)t)r, nnb

£)^rfeig um £)f)rfeig — X)a^ ijl jo 5:ar hd un^ —
galten gu ©naben/' :^ann ber 3tt)eite (Btog: „Ratten

3U ©naben. Sei) ^eige 3}?iUer, n^enn @ie ein 3(bagio

^oren n)ollen — mit 55ut)Ijd)aften bien' id) nirf)t. (So^

lang ber ^of ba nod) SSorrat I)at, fommt bie Lieferung

nid)t an un^ Q3urger^ieut', Ratten ju ©naben." Unb

t)er britte unb le^te (5rgug: ,,X)eutfci) unb öerftdnblid).

x^alten ju ©naben. @ure (^rjellenj fd^alten unb tüalten

im ?anb. X)a^ ijl meine (Btnhz, ?D?ein beöotej^eö

Kompliment, toenn id) bermaleinfl; ein ^romemoria

Ibringe, aber ben ungeI)oBelten ©aft n)erf id) ^ur ^ur

^inauö — galten ju ©naben." 2öie pd) 2(nfd)u^

tebenb ^ertDenbcte jum ^rdjTbenten unb bann abging,

um jid) 5u einem neuen 3^>t'nau^brud) gu fammeln, unb

tt)ie er il)n toieber I)intrug ^um ^^rdjlbenten — in

biefem ^in unb 3QBiber lag j'd)on für baö ^Tugc eine

^roge 33erebfam!eit. T)k n)ieberf)oIte ^f)rafe „.galten

gu ©naben" fparte jTd) 3(nfd)u§ t)on bem 2(tem feinet

Sorneö ab unb legte in jTe einen lin^hxud, ber tro§ ber

^üflid)!eit unb n)oI)I aud) burd) ben bei6ef)altenen f)6f^

Iid)en 5on jTd) Don einer leijen Ironie U^ gum fd)drf^

fl;en (Barfa^mu^ fteigerte. Unb mit n)eld)er burd)^

fc^tagenben SD?ad)t unb 2Öud)t tpurbe baö alleö ge=:
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^V^rod)en! T)a^ 53urgtf)eater i)eret)rte itt 3(ttfd)u§ feinen

^roßten epred)er, ber uUx bie fnebett^ uttb 3wifcf)eTT^

jd^e I)intt)e9 mit fo ruf)iger *anb n?ie fein S^t^eiter ben

Sufammenl)dngenben gaben be^ ©inneö frf)Iu9; eö

iijof)nte eine georbnete Älarf)eit in feinen ^Sorten vok

in feinem ©eifle, fnid)t minber tt)ar er ein ^ei(l:er in

t)er d)arafteripifd)en, in ber reibenfd)aftlid)en iKebe,

nnb eineö feiner I)od)jlen ^eij^erjlMe in biefer (^aU

tung n?aren eBen jiene Snöeftiöen, bie er bem ^xäp

benten t>. Sföalter an ben ^opf n?arf. Unb bann, nad)

biefen heftigen Tinihxn&icn t)atte 3(nfd)n§ nod) eine

^ans Befonberc Öberrafd)ung in 53ereitfd)aft, ^ie (Td)

^u(i!uö 50?iUer t)on allen leiten Bebrdngt jtel)t, fd)aut

er (trf) innertid) nad) einer Jpilfe um, „5d) laufe a^m

^ersog," fagt Miller. .i:)er ?eiBfd)neiber — baö t)at

mir ©Ott eingeStafen — ber ?eibfd)neiber lernte bic

glote Bei mir, d^ !ann mir nid)t fehlen beim ^er^

30g , .
/' X)ie t)eilige (Einfalt biefer :Äugerung, biefen

legten 3uftud)t^geban!en eineö get)e^ten ^ilbeö, fprad)

:2rnfd)u^ fo ünblid) gtduBig, mit einer fo unfd)ulbigen

3ui)erjTd)t, M^ man s«9^^^cf) tdd)eln unb gerut)rt fein

mugte, Dieben ben (Warfen, oft berben unb groben

bauten einer burgerlid)en ©eete lamen Ui 3(nfd)u§ t>k

Kartellen ©emut^tone jum 35orfd)ein; er n)ar rul)renb

in feiner f)irftofen ^kU ju ber 5od)ter, er n)ar erfd)ut^

ternb in feiner (5infam!eit, in ber grauenl)aften 3er^

ftorung beö i)du^Iid)en ?eben^. Über ba^ (5tenb unb

ferbjl über ben q)Iunber einer i)on bem ©efe^e un^

gefd)ü^ten, ber 2öiU!ur ber ©rogen preisgegebenen
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Mrgerlid)en dxi^cn^ tDarf er ben öerüdrettben (Sd)im?

mer feiner gettiaten 33egabuttg, 3(ugujt gorjler I)at

mir ^einrirf) 2Cnfd)u§ in ^'rinnerung geBrarf)t, Vüie bie

@urfe an bie 2)?e(one erinnert

3(nrf) itber bie fonjlige 33efe^ung 'con „Kabale «nb

?ieBe" ijl: beö ?)luf)mlicf)en nid)t alljuiJiel ju melben.

^er raufd)enbe <5rfolg, ben ^err ?Hobert aB gerbinanb

baüongetragen, imponiert mir nid)t im minbeflen, oh^

gleid) irf) il)n bem fleißigen (Bc^aufpieler gönne, ^err

iHobert \)atU i:)iel öom (anbtdufigen beutfd)en ÜJieb?

f)aber, aber eine gett)iffe S0BoI)Ier5ogen^eit unb hk

<Starrf)eit ber @ejTd)t^ma^!e — @ip^, nid)t SO?armor

— finb fein eigenjte^ (Eigentum, Qln 2öoI)l(aut ber

Stimme unb an frifd)er Unmittetbarfeit übertrifft il)n

^err ÄrafleL greilirf) mod)te jtd) »§err ülobert über

hk ii:)eiblid)en SDZitfpieler beflagen, bie nid)t baju an^^

getan n)aren, if)m einen gunfen öon @eifi ober 5em^

perament ju entlocfen. g^rdulein UErid) au^ X)re^ben

gab hk ?abp S}?iIforb in einer Keinfldbtifd) gefpreijten,

Ial)men Söeife, o^ne ©pur i:)ün ©roge nnb ?eibenfd)aft,

grdulein SOBeffeli) a(ö ?ouife — nun, mx fennen ja

„unfere" 2öeffelp. (Bk ift ein artigeö Äinb, artig er^

3ogen unb gebrillt, aber jtd) felbfl ^at fk nod) nid)t ge^

funben — ober foUte jTe am ^nbe gar nicl)t ju ^aufe

fein? S^re ?ouife rvav f)6l)ere ^6cl)ter^ unb 5:^eater?

fd)ure, ^err ?en)inö!j) l)atte alö ©efretdr Söurm

gleid)fallö feinen gludlid)en 3(benb; er voax o^ne

©c^drfe unb felbfl im (Spreizen fc^mac^, (5ine gen)if)e

2(bnal)me feiner ^rdfte fdjeint j!d) ^in unb tt)ieber
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gettenb ju madjett, bie irf) mir einigermaßen auö feiner

unöerbienten Surucffe^ung im Q3urgtl)eater erfidren

lann. 3il eö nid)t eine ^rdnfnng für einen <B(i)an^

fpieler i)on ber Q^ebentung ^etrinefpö, vi?enn man il)m

bcn granj 50?üor, feine (Sd)icffaBroUe fnr ^ien, njeg^

nimmt unb jTe ^errn ^ittermiirjer eint)dnbigt? (SoId)e

Hngerecf)tig!eit nagt an einem Talente. .?err ^aafe

fpierte ben ^ofmarfchall ü, Äalb mit ber t)eiterflen

(5^e(fen^aftig!eit; er \\t ein ©enie im 2(uffpüren Don

Keinen, Be5cirf)nenben S^g«^«/ ^^"^ "^^^^ ©parfamfeit

in foId)em Detail tiourbe it)n aU einen reid)eren ^ann

er]d)einen laufen, ^err ^erj anö 9)?und)en, ein fd)d^^

Barer (5f)ara!ter!omi!er, gaB ju feinem nnb xinferem

llnfegen ben ?)rdpbentcn. dx voax ber 9loUe fremb

nnb jTe if)m, (5r fprad) vt)ie in^ Q3(aue I)inein, Dl)ne

3ufammenf)ang unb ©inn, unb Bei ben ju gerbinanb

5efprorf)enen ^Sorten: „@ine gred)f)eit, Bei meiner

@i)re! bie id) if)rer (Se(tenf)eit tDegen i:)ergeBe" — BlieB

er plo^Iid) flecfen in einem feltfam roKenben ,,^rrrrrrr".

Sföeig ber ^immel, voa^ ha^ für ein ^ort ifl:!

5n ^efjTngö „^inna öon 55arnl)etm" trat grau

^am.Io öon ^und)en sum erjlen SQ?ale n3dt)renb beö

©efamtgaflfpieB auf. 2^re granciöca tjerriet ein

Qlucf(id)eö ©ouBrettentalent, im (Spred)en gut gefd)utt

unb 'coli munterer ?aune. 5()r gegenuBer ftanb grau

@Umenreid) auö X)rcöben aU ?0?inna, bieömal mit Be^

fd)eibener 3(nmut unb jiemtid) flin! in ber 2ÖiebergaBe

beö IeBen^i:)olIen, Bej^dnbig tiotwaxt^^ unb jurucf*

fpringenben f^efj7ngfrf)en @efprdrf)e^. »^err Dettmer
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^aul äöerner gerdufd)t)oU unb unöerftdnblid), ^err

£)bertdnt)er au^ Berlin aU 2öirt (ebf)aft, aber trocfen.

.^errn Spaa\c^ fHiccaut t)e la iJ}?artiniöre trat triebet

auf ba^ forgfditigjle uttb reittlid)jl:e t)urd)gefül)rt, i)oU

feiner itttb treffeitber 3Ä3^- ^^^ 6d)aufpie(er tut

alle^, um ben (Bd)tt)mbler uub falfdjen Spieler liebenö^^

n)urbig erfdjeinen p laffeti, uub er bringt t)k^ einfad>

baburd) gujlaube, bag er nn^ btefer @rfrf)eiuuug gegeu*^

über ein getDiffeö tt)eoretifd)eö 5nterej"|e, eine Sleugier^

i^n 5U erraten unb ju 5:)er|l:ef)en, einfloßt, (5in l^etait,

baö irf) mir gemcrit I)aBe, h)ar allertiebjl:, fHiccaut jT^t

iplaubernb unb fd)n)inbelnb mit ben beiben g^auen^

gimmern jufammen; aU er jTd) nun t)om ©tul)l erf)ebt;.

Q\U er mit ber (^d)neibe ber red)ten ^anb feinem Üturf^

grat einen nad)f)etfenben X)ruc!, ber \\)n tüieber in ben

6tanb fe^t, gerabe ju |iel)en. ^err ^aafe ijl ein geijt^

reid^er ©d)aufpieler, ber aU ^arjleUer öon ^aöalieren

unb feineren !omifd)en (5f)argen jeber beutfrf)en ^ül)ne

5ur 3i^tbe gereirf)t, Tiud) ba^ 5öurgt{)eater fonnte jTcJ>

©lue? baju tDunfd)en, i^n ju feinen SD^itgliebern gu

gd^Ien,

dlod) einmal, am felben 2Cbenb, mit „2D?inna i)on

53arn^elm", ^at jTd) ha^ ?!)?und)ener ©efamtgaflfpiel

im ^uftfpiele öerfurf)t, ,flei(l'ö nieberldnbifrf)e^ ^ilb:

„^er 5erbrod)ene Ärug" eröffnete ben 2(benb. 33e^

fanntlicf) ifl biefeö ©tue! unter @oetI)e in 2öeimar jus^

fd)anben gefpielt iDorben, inbem e^, flatt in einem, in

gttjei 2fuf5ugen gegeben tDurbe. 3n SD?und)en tDurbe
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eö, frei(irf) tatigfam genug, bod) in einem 2C!te auf^

geful)rt ^en ^i&jUx 2(t)am gab vgerr Äraufe au^

Berlin, forgfditig unb lebenbig, bod) nid)t oI)ne

5:rocfen{)eit ^err .^duffer anö ?0?und)en, ein friid)e^

dltereö fnaturburfct)entatent, fiellte alö @erid)tiJbiener

^\(i)tr xvk fall immer, feinen 3)?ann. X)ie tarnen

grieb^^tumaner unb iHamIo besorgten in treff(id)er

^iöeije ba^ n)eiblirf)e Clement X)er ^inbruc! Xüax in

ber erf^en ^dtfte beö (Sturfeö ein giinftiger, in ber

gleiten aber erlaf)mt baö ^ntereffe biirrf) bie S5erfd)tep^

pung beö 5empo^, X)aö langfame 5:empo — nirf)t

n)af)r, meine jlel)enbe ^lage auö ^unrf)en? 5a tt)o\)lr

unb id) tt^erbe norf) grunb(id)er baruber !tagen- X)ie

langen fnä<i)U um 3[öeil)narf)ten jTnb bie gunp:ig(le 3^it

für baö SD?unrf)ener ^oftf)eater, benn man fann ba bod^

^offen, nad) ber SSorfleEung nod) red)t5eitig gum gru^^^

jlucf nad) «^aufe p fommen » ,

Unb inbem id) vergnügten ^er^enö biefeö ^unftum

mac^e, ertönen von £)berammergau I)eruber n^ieber bie

Q36Eerfcf)u^*fe, n3eld)e ben (Eintritt ber ?D?ittag^paufe an^

funbigen. 30Sie oft nid)t voä\)x^x\h beö (Sd)reiben^ f)abe

id) mid) I)inubergefef)nt in baö bretterne 33ul)nenf)auö,-

ba id) bod) fo fef)r eine^ bramatij'd)en Ü^aturbabeö be^^

burftig bin, um ben ^tauh beö SD?und)ener ©efamt*

gapfpiereö abjufpulen, ^[Öenigpenö hinüber muß id^

nad) £)berammergau unb mic^ ein ^albeö (Stunbd)en

mit ben ®lu(f(id)en jufammenfelen, bie beim ^^afjTonö^

fpiele i^r ?)(d^d)en gefunben, 2öa^ werben jTe gu er^

jd^ten, n)aö für bebeutenbe 55eobad)tungen mitzuteilen.
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J)aBett! 3ct) freue mid) auf beit (^et)an!enfd)mau^,

'^it meinen 53emer!ungen u6er bie @ittjetl)eiten beö

^unrf)euer ©efamtgaflfpieleö toiU id) aber f)ierm{t ab^

gefrf)(o]]en ^aben, getDig n?ie in meinem, fo aurf) im

<Sinne be^ ?efer^, SOBir I)aBen jufammen nid)t öiel

?ieBeö unb mef)r ?eibige^ erfai}ren, mef)r Sßerflimmen^

be^ aU (5rquicflirf)e^, 5rf) I)aBe bi^I)er au^ bem

g)arterre auf '^k ^ühm o,t]d)aut unb bie (Ba&jt auö

ber g^rofd)perfpe!tii)e angefdjaut; nod) einmal m6d)te

id) uBer ta^ @anje f)infliegen unb eö au^ ber SSogel^

perfpeltiöe Betrad)ten. greitid) tt^erbe id) auc^ bann

feine fo Befriebigte SD?iene auf5ief)en, tt)ie bie man^

d)erlei gej'd)dftigen fleinen ©eijter, ^t)eld)e nid)t mube

VDerben, hat) t)on ber Xiireftion ^offart gelegte große

^inb;:@i jlaunenb ju begadern.

Oim 23, Suli 1880)

Spilog

,,X)ie 3eitungen mit if)rem ^^abel," äußerte (^rnfl

^^offart gegen griebrid) S^aa\t, „a^erben Idngjl: in

<^taub Serfallen fein, trenn mein 2Öer!, baö ^und)ener

(^ejamtgaflfipiel, nod) gebeil)lid) fortleben nnrb in

feinen SSirfungen , ,
/' d^ brucft (Td) in biejem

2(u^fprud)e ein fiarfeö <SclB|lgefut)l auö, ein (Bdhp

5eful)l, ba^ n?of)ltuenb trdre, ftunbe bal)inter eine be^

beutenbe ^er)6nlid)!eit ober eine große ^a&m aber,

ton ber ^er)onlid)!eit abgcjel)en, tok geringfiigig hk
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?ei|tun9 »«^ ^^^ pral)(erifd) baö 2öort! Und} grans

^Jingeljlebt, g)offartö SSorgditger uttt) Sorbirb, t)acf)te

nid)t eben befd)eit)en \)oit feinen ^und)ener ?0?ufler^

öorflellungen, mie ja Q3efrf)etbenf)eit fletö bie Sad)e beö

3^ebenmenfd)en \% 3n feiner unumtDunbenen 2öeife

fprirf)t er jtd) baruBer in ben „2)?unrf)ener Söilber^^

bogen" auö. ,;Der ©(anj imb bis ©roge biefer ^unp
gebifbe," frf)reiSt X)ingeljlebt, ,,ber unBeflimmbare unb

bod) Don jebem tiefempfunbene .^aurf) einer ^of)en

2ßei(}e, tt)elci)er, fobalb ber fd)n)ere ^orta(üorl)ang

(angfam emporraufd)te, öon ber 5Buf)ne in ben 3«-

fd)auerraum ^eraBn)ef)te, auö biefem ju jiener jurucf^

ftromte, ber unauöl6fd)(id)e (5inbrncf, ben hu jtüolf

3(benbe in allen Teilnehmern nicl)t Hog l)erüorgebracl)t,

fonbern bauernb l)interlaffen — alle biefe 3}Zomente

maren !nnjllerifd)e @rrungenfrf)aften be^ Unter?

nel)men^, \i?aren bie erjlen Meinte ju bem Snfunft^bilbe

eine^ beutfd)en 9^ationaltt)eaterö, bie frul)ejlen Slegun?

gen beö ^Iffojiationötriebe^ in ber Ä6rper]cl)aft brama?

tifd)er ^uniller. 3e6t (lel)t biefelbe fejl gegliebert txi

unb erftrecft (Tel) al^ gefrf)loffener SSerein lebenöfrdftig,

frucl)t6ringenb über alle ^ül)nen, foune je^t aEj[dl)rlicl)

balb ©efamtgaj^fpiele im fleinen, balb SOöanberungen

ganzer ^l)eatergefellfd)aften i)on 97orb nad) (^vit>, öon

6ub nad) 9^orb, inö @lfag, in bie (Bd)n)ei5, fogar uber^

3öeltmeer nad) 3lmerifa (lattfinben." <Bo granj

2)ingel]lebt. 2Öer t)erm6d)te anö biefer 35erfd)lingung

t)6d)fl i:)erfd)iebener gaben ba^ Ülid)tige öom Unrid)^

tigen ^u fonbern, n)er M^, voa^ X)ingeljlebt n)irflid)
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getan, t)on bem trennen, n?aö bie @ntn)ic!(ung bcr

2)inge für i^n getan ju f)aben frf)eint? 3n ünferer

eigenen 6ad)c jTnb wiv alle (Jgoiflen unb 3bcalijlen,

ibealifli)d)e ^gotflen, bie narf) einem djl^etifdjen 9)rinji|5

arbeiten, ttne jia aud) bie SQ?enfd)en k)on i^rem It^

fc^rdnften ©tanbpunfte auö gen)iffe Sterne beö ^m^
nwU, t)k unenblid)e Wldkn tiodt auöeinanberliegen

nnb einanber eigentlid) gar nicf)tö angel)en, su ftnn^

reid)en 6ternBi(bern aneinanberreil)en. 2Öie bem aber

aud) fei, jebenfallö 1[)at %xan^ ^ingetflebt feine (Ba(t)t

mit me^r SSerjlanb unb mit mel)r ©lucf aU dxn^ ^of*

fart gemad)t. @r pflucfte jTe ab tom rid)tigen 3(ugen^

blicfe, unb er axheiUU mit einem \iot\t n)erti:)oUeren

!ünfKerifd)en Material, X)ingelilebt mad)te feine

SO?ujleri:)orjlellungen ^n einem fc^aufpielerifd)en Qlnmx

ber beutfd)en 3nbujlrieauöfleUung, unb gerabe in bem

3)?omente, ha hk f)ert)orragenbflen dlteren Gräfte ber

beutfc^en SBüf)ne (Td) anfd)icften, il)r ^ejlament ju

machen, griff er fte nod) einmal auf unb seigte jTe, eine

erlaud)te ®efel(fd}aft, ber erflaunten Sföelt. 2(nbere

Mnjller, hk je^t alt unb n?el! gettjorben unb nid)t er^

fe^t jTnb, jlanben bamalö in ber Sölute i^rer ^raft.

X)er SSerj^dnbige i^atu baö ©lud unb f)eim|^e i)on

"iK^d^U n^egen aud) bie grüd)te beö ©lüdeö ein.

@ana i:)erfd)ieben flel)t eö mit bem ^D^ünc^ener

©efamtgaflfpiel, treldjeö (ixn\t ^o^axt inö SOBer! gefegt

f)at. 3eit, £)rt unb 2(rt be^ Untcrnel)men^, aU^^ n^ar

^DiUfürlic^ unb t)erfel)lt. (^ö tDar im allgemeinen ein

unnötige^ Unternef)men, unb im befonberen, in be^ug
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auf ?0?uitd)en, ein unflugeö, ja leid)tjintti9eö Untere

ncl}men. Unnötig, benn ber gegcmrdrtigc Snilanb bcr

©d}auf)3iclfunrt in 2)cntfd)(anb u^ar für ein ©cjamt^

gaflfpiel c[)cr abf(i)rec!cnb alö cintabcnb; un!(ug für

^und)en, bcnn bic fd)aufpiclcrifd)en Gräfte bcr ^ün^

d)ener 55uf)nc I)ie(tcn nid)t ben SSergleid) auö mit ben

^unjllern, hk t)on ^ien gefommen ti^aren, ?0?und)en

ijt f(i)on lange nicf)t mef)r ein SSorort ber beutfd)en

©d)aufpietfunft; bie Oper ijl: bem 6d)anfpie(e über

ben ^opf gen)ad)fen, unb 9vid)arb 3öagner kfinbet jid)

Beffer in 3)(und)en alö (5d)iller ober (Sf)afefpeare. (5ö

trar bal)cr bei einer foId)en ?age ber 2)inge gerabeju

eine ©raufamfcit beö X)ire!torö ^offart, feinen beuten

gegenüber über bic rut)renbc ©enugfamfeit ber ^ün^

d)cner ^riti! I)intt)eg ein itnbefangeneö ober, tDcnn man

mli, ein bnrd) baö ®utc t)erto6i)nteö unb infofern be?

fangeneö offenttidieö Urteil I)erauöjuforbern. ?0?an

mag e^ I)6ren vt)oUen ober nidjt, n)af}r unb unumjlog?

lic^ hUiht eö jebenfaU^, ha^ hk 3)?und)ener ^d)au^

fpieler mitfamt if)ren beutfd)en ^ToUcgen t)on ben

^l^iencr Mnjltern auf^ »^aupt ge|'d)(agen n)orben finb.

^ic 3Eiener gaben ben 2D?agjl:ab ^er, an bem bic

übrigen gemeffen n^urben, ^err ^offart felbft wav

flug genug, hd einem @aflma{)te ber ^ct)aufpieler

einen ^rinffprud) auf Dingelftebt au^s^bringen, alö

auf ben „genialen Leiter bcr crjlcn bcutfd}cn (Bd)aiu

bu{)ne", aUcin er !}dtte bie ^onfcquenscn biefer Qln^

fd)auung bebenfcn muffen, beüor er ein ©cfamtgafi:^

fpicl in @3cne fe^te. dv I)at, bcr ungcfd)idte Spcx^n^
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meijler, bie GJetjler gerufett, bie i^n jiid)t me^r loö:=

ließe« uitt) nic^t me^r lo^Iaffen Vüerbett, ^ie ^Öiener

fielen in ber <B&}ax if)rer beutfd)en ,^oEegen auf burd)

if)r einfad}e^, naturlid)eö (Spredjen, burd) einen ge^

n?iffen ^tjatmen ^on unb burd) einen ?Heid)tum an

SO?itteln ber 2D?imi!, tDoöon bie (Sd)aufpieler „im ^tid)

brausen" feine 3(^nung I)aben. 2)aö einfache (Spre^

d)en t)erban!en jTe, neben il)rer 2(r6eit, bem erMid)en

©eniuö beö Söurgt^eater^, ben n^armen 5on bem

Wiener SolBgeifte, ber pd) kfonberö fd)6n in ben

äöiener grauen au^\^xi&it, unb baö Kapital il)rer

50?imif ^aben jte burd) Subuge üon italienifd)en unb

fran36fifd)en ©d}aufpielern t)ermet)rt X)ie ^erebfam^^

feit ber ginger, ber «§dnbe, ber 2lrme ifl n)elfd)en Ur^

fprunge^ unb i?on ben 2Öiener (Sd)aufpielern nur auf

ein beutfd)eö 2}?aß jurucfgefu^rt 3öenig erfinberifd),

fd)aufpielerifd) nur mdgig begabt, beburfen n)ir

X)mt\d;)t, um nid)t ait erparren, |l:etö ber 3(nregung

an^ ber grembe. 9^id)t felbjlgenugfam ju fein, jTd)

nid)t abjufperren, fonbern ba^ g6rberlid)e, n?of)er eö

aud) fomme, in jTd) aufzunehmen unb eigenartig um?

jubilben, baö ifl ®eijl unb ©efiinnung beö 5öurg?

t()eaterö. ©onnent^alö ^la^igo, in feiner ©ebiegen?

f)eit ber (Sprad)bel)anblung, in ber X)urd)bilbung be^

^pieleö hi^ in bie gingerfpi^en, in feinem jum ®e?

mute, sur ^f)antajTe fpred)enben tvarmen 5one —
(Sünnentl}alö (JlaDigo \mv ber Inbegriff ber ^d^au^

fpielfunjl be^ Q3urgtl)eaterö. grau 3öolter aU ?abp

9}?acbet^ hxad}^ nod) fd)drfere 2ßirfungen, nod) gldn?
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jenberc, tt)at)rl)aft i)evb(uffenbc garBen; eö \vav baö

55urgtl)eater in beitga(i{d)cr geuer6cteurf)tuttg. 3n

jenem piUen, flarfen, Haren ?ic{)te unb in tiefen leud)^

tenben ?^(uten i)erblagten iinb erb(eirf)ten bie Heineren

(Sterne beö beutfdjen ^{)eaterl)imme(ö. ©onnentf)at

imb bie SOöolter jTnb groß genug, nm nberall unb in

jeber Umgefcung ju vtnrfen; eö gibt aber kfc{)eibcnerc

^rdfte, bic, um SOBirfung ju üben, in il)rer gen)ol)nten

fun|Herifrf)en ^eimat gefel)en fein VDoUen, tro it)nen

ein fongenialeö (5nfemble entfprirf)t. <©o(d)e (Sd)au^

)>ieter in einen gemutlofen 50Bettben)erb mit ben befl:en

Mnfttern {)erein5ief)en, i^ti^t an if)nen freöeln, I)eigt

jTe umbringen. ^Bo mad)ten »^err ?ange auö ^axW
ru()e unb ^err ^ottf)auö m^ ^annoöer sumeijl: eine

frdgtid)e gigur, unb bod), |tnb jTe nid)t Lieblinge in

^annoüer unb Äartörufje? ^err ^arnap, ber etpige

3ube ber mittet^ unb norbbeutfd)en 53uf)nen, ein öon

ber ?)reffe t)ert)dtfd)elter (Brf)aujpie(er — n)ie flein ijl

er in SS)?nnd)en getDorben nad) feinem rdtfelt)aften, öiel

^oerfpred)enben unb nid)tö I)a(tenben Söallenjlein!

tiefer ^ann njdre unbenfbar auf bem ^urgtf)eater.

3a, man l^at t)ieteö einfcf)rumpfen unb i)erfrf)n)inbcn

fef)en in SD?unrf)en. 9}?anrf)e mut)fam erfd)riebene

*])apierfrone i(t jerlnittert n^orben, mand)eö bunt;=

bemalte t)6l3erne 3^pter in ben Btanh gefallen, d^

mar ein großem Dpferfejl, aber fo fd)6n arbeitete hk

Ironie, bag ber Dpferpriefler, ^err ?)offart, ber fo

t)ie(e 5ur 6d)Iad)tban! geful)rt l)atte, ^ule^t fetbjl aU

Opferlamm fiel.
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?0?und)cu war and) nid)t bcr £)rt ju einem htnU

fd)en @cfamtgajtfpie(e ttad) ber ganzen 2(rt feiiteö

sÖuI)itcnBctriekö. (^ö I)errfd)t ein gar kbdd)tigcr

@ei(l in bem (Sd)aufpie(l)anfe, baö 53tut ifl: bunn, t)er

5)uBfd}(ag trage. 1)aö langfame 5t)eatertempo SO?un*

djenö ijl t)ie SSerjtDeiflung eineö jeben ^enfd)en üon

5:cm)Derament. Stucfe, bie Bei nnö in ben ublid)en

brittf)aI5 5:I)eaterilunben abgetan tüerben, aiei)en (Id)

in ^und)en i)on i/27 biö 11 Uf)r. ^er!tx>urt)igern)eifc

f)aben trir öon ?!}?und)ener (Bd)axifpielern bie 3(nftc^t

äußern f)6ren, bag 2öien baö langjam|le 5empo 6e^

fdge. 2(IIerbingö gab eö einmal eine 3^it — ?ubtt)ig

5:iecf bezeugt eö — ba man am ^urgtf)eater langfamer

fprad) aU an ben norbbeutfd)en 55uf)nen. 5GBer aber

erinnert jTd) nod) baran in Sßien? ?Haj'd)e^ 5:empo f)at

Jjeinrid) ?aube immer gepflegt im 53urgtt)eater, nid)t

nur rafd)eö 5:empo im (Bpred)en beö einzelnen, fonbern

aud) rafd)eö 5:empo im ganzen, in ber 3(ufeinanber?

folge ber 6jenen unb ber 2(!te. ?aube I)at ganje 3(fte

unb ^tüdt gerettet burd) finge 2(ntt)enbung eineö be^

jd)(eunigten 3eitmaße^. g^ranj X)inge(j^ebt, beffen

55ejlreben met)r auf ein jTnnlid)eö Q3ilb beö ©anjen

ge[)t, n^ibmet bem gefprodienen SOBorte geringere iSorg^

falt aU ?aube; bod) irirft ^aubz^ Temperament nod)

fort in ben (Bd)au}pielern, unb tk jüngeren )t>erben

i)on ben dtteren mitgeriffen. ^en 55urgfd)aufpierern

ha^ langfamjle 5:empo jufd)reiben, \\t bal)cr befremb^

lid). a^ liegt eine ^dujd)ung barin. S^dmlid) t>a^ \\t

u^al)r, baß bie 6d)aufpie(er beö ^urgt^eaterö in ber
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mebc fe()r tangfam ttjcrben foititeit, freilief) nur an

©tcUen, njo eine breite ^(nöeinanberfe^ung beö ®e;:

banfenö erforberlid) ijl; bann, aber aurf) nur bann fe|en

jTe jTd), laifen jTd) gteirf)fam I)du^Iid) nieber. @o(d)eö

Si^enbteiben unb grunb(id)e 3(uöfd)6pfen ber iHebe

iüirb aber t^on if)nen alö Seitöerfduntniö in 2(nfd)Iag

gebrad)t unb burd) fonj^igeö rafcf)e^ (Spred)en t^ieber

eingef)oIt. 2CUeö ineinanber gererf)net, baö ^angfame

unb ha^ ?)tafrf)e, trerben bie Wiener ungleirf) fcf)neUer

fertig aU t)k ^unrf)ener. T)k 2D?und)ener meinen ein

ra{rf)eö ^ernpo ju f)aben, tüenn |Te, fonjl gemdd)tid) im

@ang ber ?)tebe, f)in unb roieber einen 6a§ fünf {)er:*

l^orfprubein; natur(icf) bleiben jTe t)inter ben 2Öienern

3uriicf, bie nur feiten, um einen (Solbatenauöbrucf ju

gebraurf)en, auf ber Stelle treten, fonj^ aber nid)t etnja

I)upfen, fonjl marfd)ieren. 'inv ?angfam!eit im @prc^

rf)en gefeilten fTcf) in ?D(unrf)en hk langen 3^»?ifrf)ena!te,

auf n?etd)e ta^ fonf^ f)übfd)e ^f)eatergefdngniö gar nid)t

eingerid)tet ijl:, unb — ber (Greuel aller ©reuet — ba^

^uten be6 3^ifcl)enöorl)angeö, (5in @cl)aufpiel I)at

in SO?uncl)en nirf)t feine fünf ^(ufjüge, fonbern e^ tt)irb

geriffen in jef)n, jnjolf unb i)ier^el)n 3lfte. 3(fte gu

fagen, ijl: faum eine Übertreibung. 9^ur ein Q3eifpiel.

^em Hamlet erfd)eint feinet 58aterö ®eifl- (5r n)inft

bem (^ol)ne, er mDd)te il)n allein fprecl)en. (Spannung

im ^ublifum — plo^lid) fdUt ber 3tt)ifcl)ent)orf)ang.

Unb ber 3t^ifcf)enöorl)ang hkiht öier gefrf)lagene

5D?inuten unten, eine @n)ig!eit für hk (Spannung beö

3ufd)auerö. (5nblid) gel)t ber 2Sorl)ang in hk S^hijt:

167



eitle anbere, Vüofjtarrartgierte Sattbfd)aft, Hamlet unb

ber @eij^ beö 3Saterö» fflun ijl bie (Spannung i)er^

raudf)t, aber tt)ir ^aben eine ^Äbfd)e neue ?ant)fcf)aft

3Ödre benn eine rafc^e SSertranbInng nid)t tt)ir!famer

nnb funj^Ierifd)er? ©eti^ig. 2(ber baö ^ün(i)tmx

^^eater, ein leibiger ^dljuter ber SD?eininger, legt auf

feine in ber '^at gefrfjmacföoUen 3Cuöflattungen einen

fo auöfd)Iießtic^en 3öert, bag eö, um eine fd)auerlid)e

©egenb, ein fd)6n eingerid)teteö 3itnmer ju probujieren,

bie bramatifd)e 2öir!ung fd)(ed)tl)in opfert. „Xia^ ijl

einfditig unb Derrdt einen idmmerlic^en (55efcl^mac!,"

n)urbe ^amlet fagen. 3n folc^er 2öeife mxb in ^un==

c^en Hogen f)^ebenn)ir!ungen juliebe bie fojlBare 3^it

ijerjettett unb bie i:)id)tung 6eeintrdd)tigt. 2ßaö aber

biefer 3^itt)ergeubung bie Ärone auffegt, baö ifl ber

Umjlanb, baß int 9}?uncl^ener (Sc^aufpiel^aufe gar fein

Crdf)ej!er fpielt. (5ö f)errfd)t eine fci)auerlid)e ^be in

ben 3^ifc^cna!ten; bie 2öo^Itat einer 3eitöer!urjung

burc^ bie Wlnpt muß man entbehren; fein flingenber

gaben fnupft ben jiungjl:en ^(ufjug an ben folgenben.

X)aö gel)6rt auc^ jum (angfamen 5empo beö ^ö^und^ener

5f)eaterö.

®o \)at un^ baö 5Dtund)ener ©efamtgajlfpiel nirf)t^

dienet t)Dn er{)eb(ic^em 2öerte gebrarf)t. X)a^ @ute

I)aBen n)ir gefannt, baö (Schlimme geahnt unb leibcr

erlebt T)k jerriffenen ^^eatersufldnbe X)eutfc^Ianbö,

ben 9}?angel an latent unb (Schule ju gen?al)ren, njar

eine bittere @rfa^rung. Söenn bie Srfenntniö befeligt,

fo ijatu jte bie^mal bod) einen gerben QJeigefc^macf.
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(Ein beutfrf)eö ©efamtgaflfpiel gu tjeranflatte«, ujar jc^t

nid)t att ber '^zit, ober I)dttc bod), njenn man cö ju^

geBcn n)ill, anberö muffen eingerirf)tet njerben. (SoUte

n)ieber ein df)nlfd)eö Unternef)men jujlanbe fommen,

fo mußte man jTd) nid)t emfeitig j^eifen auf unfere

!(afjifrf)e ^irf)tung unb n)eniger baö bloß fc^aufpiete^

rifd^e ?9?Dment betonen, X)aö erj^e 5öort mußte bie

25irf)tung I)aben, bie ^id)tung ber @egenn?art, of)ne

n3eld)e bie (Srf)aufpiet!unf1: ba{)in|terf)t. ©orgt bafur,

bag i()r neue X)id)tungen f)abt für ein funftigeö grogeö

55uf)nenfejl:, baß il)r narf)einanber ein neueö 5:rauer^

fpiel, ein neueö (^djaufpier, ein neueö ?u|lfpie( auf::

fuhren fonnt. 2)ann trefft eine xid^tiQc ^Tuölefc öon

fd)auj'pieterifd)en ^rdftcn, ÜU jTe eine 2Öei(e jufammen,

labet I)ierauf bie 3ÖeIt ein jum ©enuffe unb xa\)mt hk

neuen X)id}tungen ein sn)ifd)en !IafjTjd)e (Stucfe. ^n

foId)er 3Beife fonntet if)r ber guten 6ac^e bienen, unb

eure perfontic^en 3ntereffen — furd)tet md) nid)t, aud)

i()nen tüdre Beffer gebient, n?enn man fd{)e, baf if)r euer

@efd)dft t)erjle{)t unb ba^ 3CUgemeine baBei gett)innt.

Q(n bem großen (^pieß unb an bem großen ^eucr

fonntet if)r aud) euer ^u^n Braten.

CKm 25, Suti 1880)



5ibo(pf) @onnent()at

STboI^^l) ©onnenti)al \:)at l)cute funfunbjtüaitjig

5al)re 33urgtf)eater jurucfgelecjt. (5itte lange (Strecfc

SOSegcö, i)olI 'äxhdt unb tJoU forgfditig forbeveitcter

(Erfolge imb triEig ^ugcftanbener ^riumpl)e, mit an^

gcneljmcn 9tul)epitn!ten unb tt>eiten 7in^^id)tm, mit

ftctö erneuerten 3ie^^ii- 2(^^t man fann fagen:

(3onnentl)aI ift angefommen. Sfl: unter ben t>ielen

5uBi(den, bie \x>\v in ben legten S^^fen gefeiert f)aben,

irgenbeineö, baö feiner !unjllict)en SSeranflaltung U^

burfte, fo ifl: eö o^ne S^^if^^ t^ciö feinige. ^eitnal)mc,

fejllict)c (Stimmung, ffe fommen ungerufen t)on allen

«Seiten; S)?dnner, g^rauen unb tit empfdnglid)e ^ugenb,

of)ne Unterfd)ieb be^ (Stanbeö, (Te eilen I)er6ei, um
i[)rem ?ieHinge p feinem (E*l)rentage ©lue! ju tDiln^^

fd)en. X)enn ber Liebling ber (Stabt, beö $anbeö, be^

?Heirf)eö ijt nun einmal (Sonnentl)al, unb aU oh freunb^^

lid)e 2D?drf)te iplanöoll baran gearbeitet I)dtten, il)n ju

feinem ^uSildum auf eine unBejlrittene !unfllerifcl)e

^6l)e ju (bellen, I)at and) X)eutfd)lanb, l)aben 55erlin,

5D?uncl)en unb Hamburg j!d) in jungfler 3cit beeilt,

if)m ben Lorbeer auf baö Spanißt p brurfen. Wlan

hvand^t eö nid)t ju fagen, eö fagt jtd) felbp: 3fbol:pl)

(Sonnentl)al ijl ber erfle beutfcl)e (Sdjaufpieler.

2fuö unfrf)einbaren 3lnfdngen l)at jTcl) ^onnentI)al

3U feiner gegentDdrtigen ^6t)e emporgearbeitet. X)aö

(S(l)icffal f}atte ben Knaben nirf)t treicl) gebettet. :I)en
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Älnbcrjaf)ren, bic eine 6e(d)eibcnc 2öoI)I()abenl)cit um=

gab, faitm entn)ad)fen, mugte er, ber Vorüber öicier

@ej'd)tri|ler, baran glauben, fein 33rot mit ber 3Crbeit

feiner ^dnbe ^u ern?crkn. dx ergriff ein .^anbtDerf,

njarb ?e{)rling, ©efelle, üertieg aU ^anbtt)erBburfd)e

feine 35ater|labt 9)ejl, um in ^ien 3Cr6eit su furf)en unb

5u finben. (^in guter lixUiUv, unb borf) ein fonber^^

barer 3(rbeiter, benn n)dl)renb er mit bem (Prüfte unb

ber @runblirf)!cit, bie if)m eigen, hü ju ben feinil:en

SScrrid)tungen, gteicf)fam jur Äunjl: feinet ^anbn^erfö

Dorbrang, frf)ien er bod) öon einem fremben X)dmon

befeffen, inbem er, feine ^anbgriffe mad)enb unb hk

©ebulb feiner S}?itgefeHen ermübenb, mit lauter

6timme S^erfe f)erfagte, bie er M ber 9^ad)tlampe au^^

trenbig gelernt. 6d)on al^ ?e{)rling f)atte er baö gan^c

fIafjTfrf)e iHepertoire ber |ugenblirf)en gelben für jtrf)

burrf)gearbeitet, tik jTcf) nun ungebdrbig jum 2Öortc

melbeten. g^ruf) frf)on voar ber fcf)aufpie(erifd)e @eij^

in if)m aufget'Dad)t. 3(B einmal im i)dtertid)en ^aufe

^omobie gefpielt Vüurbe, xibernaf)m ber fleine 3(boIp!)

„vregen ?flot an ?0?ann", ^rie er ftd) fetbjl au^brucft,

eine 3}?dbd)enrolIe, hk er ^um (Jntjiicfen aller 3ln^

ivefenben burrf)fut)rte. (Seitbem jlanb ber (5ntfrf)(uß

in if)m feil, auf hk Q3ul)ne ^u gef)en. X)ag er ben

2Öeg burd) baö ^anbn?er! na{)m, frf)abete bem (5d)aus^

fpieler leine^tüeg^, im (Gegenteile: vreffen v^anb in ben

<8inn unb C^igenjTnn eine^ gegebenen feften ©toffe^

einzubringen gett)oI)nt ijl, ber tt)irb aurf) geiflige^

9)?aterial mit ^Iugf)eit, (5t)rlid)!eit unb ^reuc ju be^
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meifiern geunUt (ein. X)tx golbene ^öoben beö ^ant^

tt)erB — golbcn in biejer etl)ifrf)4cd)nifd)cn Gebens»

tung — ifl bem (5d)aujpie(er ^onnent^at nie untreu

gett)orben.

3fn bemfelben 5:age, ba 6onnentf)at jTd) gu ^ien

in bic Innung feinet (^Jemerbeö eintragen lieg, be^

fud)te er jum erften ^ate baö ^urgt^eater. ^an gab

ben „(5rbf6rjl:er". X)k aufregenbe ^irf)tung felbjl,

ba^u X)arjl:el(er n)ie 2(nfrf)u§, ?a Üvod[)e, I^anjifon —
man beule jtd) in bie ©emutölage bcö empfduglid)en,

i)en frf)aufpielerifrf)en Si^luuft^trdumen belegten jiun^

gen ©efelten I)inein. 3utn erjten ^ale in feinem

?eben beruf)rte il)n ber ©eniuö beö ^urgtf)eaterö. ^er

?0?oment ^i?ar entfdjeibcnb für if)n. 5u ber 9?ad)t

fonnte er fein 2(uge fd)(iegen, unb beö anberen 5ageö

lief er jrfjnurjlracf^ ju X)an:)ifon, um biefem fein »^erj

au^3ufrf)utten, if)m feine 50Bunfd)e naf)ejutegen. X)att)i:J

fon lieg if)n Äart 2)?oorö 9}?Dnotog ,,D ^enfd)en,

^enfd)en" fpred)en, unb aU jTd) (Bonnentf)al jum

^d)(uffe beö ^onologeö auf einen (Reffet n^arf, ber

unter il)m in 3:rummer ging, ba frf)rie ^an)ifon auf:

,/3a, (^ie I)aben 3:alent, junger SD?ann — aber

ruinieren (^ie mir meine 9)?6bel nicf)t!" Davrifon ent^

lieg bcn ®lucflid)en mit einem @mpfef)Iungöfd)reiben

an bie penjTonierte Sc^aufpielerin grau ^enber, Ui

tt)elrf)er (Bonnentf)aI ein I)albeö I^u^enb 9lol(en ein^^

jiubierte; um ha^ Honorar für bie $ef)rerin ^u er^^

fd^tüingen, mußte er ganje ?flä&jU f)inburd) arbeiten.

^ittlerVDeile I)atte il)n X)att)ifon an »§einrid) ^auhc
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empfohlen, öon bem jTd) ©onnent^at bie ©unjl er?

tt>ir!te, al^ greirt)iUigcr bei ben «Statiflen beö 33urgs

tf)eatcr^ einzutreten. (Bonnentt)aI (datierte itt ber ^at

in öer)d)iebenen ^tucfen, in ben „^Kdubern", „(5orio^

lan", .^anö ead)ö", .©ill}erm ^eU". 2(uö biefer

bramatifd)en @lementarfd)ule, in bie ii)n ?auBc ge?

brarf)t, sog if)n berfelbe SO?ann tt)ieber I)erauö. 3(lö

(Sonnent^al il)m eineö 5ageö etn?aö Dorbeftamierte,

rief if)m Saube in feiner barfd)en ©eije ^u: „(5ie

muffen fpielen, junger SD?enfd)! 9^ur fort, I)inauö!"

^anhz unb ?a !Kod)e gakn if)m eine (5mpfef)(ung an

ben^f)eateragenten 9^rir, unb biefer öerfd)affte il)m

ein Engagement unter bem 5:i)eaterbire!tor ^reibig,

ber ben 33uf)nen üon ^emeööar unb ^ermannjtabt 'oox^

ftanb, tDO (Sonnent()aI im «O^^bfle 1851 mit bem

?)I)6bu^ im „©(ocfner Don Ü^otrebame" eintrat unb

n)orau^ er im 5ruf)(ing 1854 mit ber ÜtoUe be^ „^am?

(et" fd)ieb. ,freiBig jog bem jungen @ct)aufpie(er balb

ein 2)rittel feineö @el)alte^ ab; nur fo fonne er il)n

be()alten. ,,5(d), bu guter ^reibig," fagte ffd) 6onnen^

tf)at, „id) tvdre für bie »O^Ifte aud) geblieben; benn

gurucffe^ren — e^er inö äöaffer!" 3fuf »^ermannflabt

folgte @raj, ^ier gejlaltete jTd) baö funjllerifd)e

?eben ben?egter, anregenber. (Sonnentf}at lernt ^oltei

fennen, ber fiel) für il)n interefjTerte; eine jtattlicf)e

?Heif)e t)on ©ajlfpielen n)icfelte ffd) ab, bie ben auf^

jlrebenben jungen (Sd)aufpieler im i)erfd)ieben|len

Sinne befd)dftigten. Sieben Slej^rop fpielte ©onnen^

tl)al in „^umpaji" ben ^ifd)ler; „(Bie jtnb ein ^un|l^
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tifd)ler, mein junger grcujtb/' fagte Ü^ejlrop nac^ bcr

SßorfleEuitg, inbem er bem 2}?itf^ieler ldd)clnb auf bie

(Bd)ultcr llc^^fte. Später !am ?ubiing ?e\De, ber if)m

Bio auö (5ubc ein i?dterlid)cr greuub geblieben. Äarl

2)eürient, t»ieneicf)t ber genialfle 2)ei)rient nact) bem

großen ?ubtr>ig, bot if)m ba^ unerquicflicf)e ^eifpiel,

xt>k eine bebeutenbe 33egabung, hk untreu verwaltet

wkt) unb n)eld)er bie jlarfe !unfi:Ierifd)e ©ejinnung

fe^It, an i^rem eigenen SOBiberfprudje erlaf)mt unb gu^

grunbe gef)t. 2(rbrige, ber fd)tt)ar5e 2)?ime, neben beffen

iDtl)eUo 6onnentI)aI ben (Jajfto fpielte, imponierte ii)m

burrf) elementare Seibenfcf}aft. Sn ©raj füllte (Sonnens;

tf)al ba^ garf) ber iugenblid)en gelben unb ?iebl)aber

iJoUjldnbig au^, unb l)ier tDar eö aud), wo er ben

^laöigo sum erfreu 2)?ale fpielte — biefelbe !KoIle, mit

ber er fünfunbjtranjig 5al)re fpdter baö ?^ubli!um beö

2}?und)ener (^efamt?®ajl:)pielö gu begeijlertem 53eifaUe

{}inriß. 35on ©raj auö n?enbete jTd) (Sonnentl)al nadf)

^onig^berg, n?o er, ber bi^I)er immer im ^uben t)er?

!el)rt, in ber fd)arfen norbijd)en ?uft bie legten 3(n^

fldnge feinet ungari{d)en X)iale!teö abflreifte. 3n

Äonigöberg lernte er s^cei große Mnjller ber alten

(Sd)ule fennen: 5:l)cobor Döring, bebeutenb im ?uj^^

fpiele, im @enrefad)e, unb ^einrid) S9?arr, alö

^l)ara!terfpieler, unb namentlid) aB p^re noble

augerorbentlirf). S}?an erfannte fofort ®onnentl)alö

2öert unb fd)rieb I)inter beffen Binden an ^ai\hc nad)

2Öien. darauf bie ra(d)e, lafonijd)e QinUvovt: ,,?ieber

greunb! 3d) i)erfolge ben jungen Sonnentl)al fd)on
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eine gange Seitlang; n)enn er fo t^eit ift, fd)icfen (Sie

i^n mir. 3^r ?au6e/' . . . Unb 6onnentt)aI mürbe

gefcfjicft. dr Betrat am 18. 3)?ai 1856 aß SO?ortimer

bie — Mm er jTe nennt — „gel)eingten" Bretter bes

Q3urgtf}eaterö. 55alb baranf teilte il)m ?aube mit, baf

er fein (Engagement erjtDungen I)aBe. 3(m 1. 5nni

1856 trat (Bünnentf)al aU ^itglieb beö !. f. ^ofburg^

t{}eaterö in ber ÜtoUe beö Ülomeo auf.

2Öaö baö ^iirgtt)eater biefe funfunbjtt^anjig Saf)re

an (Bonnent{)at befeffen, roa^ e^ I)eute nod) an il)m Be^

(T^t, ja t)eute crjl: red)t an i[)m bejT^t — n)er n^eig eö

nirf)t? (SonnentI)at ifl bie lebenbige 3Ser!6rperung ber

5:rabitioncn be^ ^urgtf)eaterö. (Einfad) unb \DaI)r in

äöort, 5Öin! unb Söen)egung, ba^ ijl feine Stnn^ unb

baö iji fein 3(inBer. 5Öenn fein 5:a(ent aud) öielfad)

unter fremben (Einf(uffen gereift i% n)ie benn gran^

gofen unb Italiener nad)f)a(tig auf il)n eingemirft

I)akn, fo f)at er bod) feine Befte ^raft au^ bem ^oben

beö 53urgtt)eater^ g^fogen. dx njurjelt unb gipfelt im

33urgt()eater. SOSie il)m feine Q3cgabung immer nur

tk 3(ufforberung ^ur 3(rbeit n^ar, fo f)at er ffd) in feiner

@runblid)feit nur langfam entn>idett. (Erjl t)or eini?

gen 3al)ren \)at er |Td) öoUfldnbig gefunben. tflim flef)t

er auf ber ^6t)e feiner ^unfl:, im 25oU6ejT^e feiner

?0?ittel; feine reife SO?dnnIid)!eit, ber UM unb bie

(Energie feinet 2Öefenö gejlatten it)m, nad) ben mannig-

faltigftcn funflterifd)en 2(ufgaBen ju greifen unb bie

5Ö(uten unb bie grud)te ^n pfluden. (Eonnent()aB

^unft — unb ba^ ijt baö le^te unb fd)6nj^e Sfßort, baö
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man fagen fanti — ruf)t auf bem feflen ©runbe ebler

?D?eiifci^ticl^fe it. (ix l)at jTd^ in bcm gefd^rtidjen Spiele

fc^aufpielerifdjer ^elbj^entdugerung einen einfad)en

(^inn unb ein trarmeö ^eq gu n^a^ren gcn?ugt 3n

i^m fprubelt ber lebenbige Cluell menfd)lid)er @ute;

er ifl and) im ?ekn ein Mnjller, ein nid)t nnr fluger,

fonbern ein n^eifer ^enfc^. X)a^ @eful)l hw\t^

X)üppeln)erte^, ber fo erfreulid) aB feiten ijl, ijerlei^t

benn and) bem (5onnentI)aI?3ubitdum feinen n)armen

I}er3lid)en ^on, benn man mag fagen, n)a^ man n^iU,

ha^ (e^te 2öürt be^ Mnflter^ ijl unb bleibt bod) immer



0ara() ?8etn()arbt

(Sarai) ?öernf)arbt t)at Hngefdt)r eine ©tunbe ge^

braud)t, um baö g)ubli!um ®ien^ für jTcf) cinsu^

itei)men, eö mit ber fattfteit ®en)a(t einer Mnflterin,

b;e SU n)arten i?erffce!)t, ju (id) I)eruBer5ugief)en, Sßiete

Ratten geglaubt, jTc tDÜrbe auf i^ren blogen ^Kuf \)h\

mit Q3egei|lerung empfangen VDerben, ober (le felbjl

vrurbc burrf) einen fuf)nen ^uf)nen|lreirf) (Td) ber @e^

muter fofort ^u Bemächtigen jud)en; allein baö eine

liegt nid)t im (5I)ara!ter beö 3öiener g)ul>li!umö, baö

anbere nid)t in ber 9?atur biefer Äunftlerin» ^aö

Sföiener 5)u6li!um, fo fel)r e^ ber ^egeijlerung fdt)ig

i(l, gibt nur trenig auf 3Cutoritdt: eö tt)iü bie ®arf)e

fet6(^ erleben, unb fo n)enig ©aral) ^ernl)arbt einem

bramatijcl)en ©agniffe auö bem ^^ege gel)t, fo ijl

jTe bod) 5U fel)r Mnfllerin, um eine (larfe ^irfung

im (Segenfa|e ju ber bargeflellten iKolle l)erBei5ufuI)ren.

^k übermäßig gefpannte (^rmartungen in bem

3(ugenblic!e, ba bie ^^erfon ober bie (Sad)e eintrifft,

meiftenö getdu)d)t ttjerben ober getdufd)t ju trerben

fd)einen, fo ijl: eö aud) {)ier gefd)el)en; aber, Vüie fo

oft, ful)rte bie (5nttdufd)ung aud) bie^mal baö ©lue!

mit jTd), bag nid)t nur ttvoa^ anbereö, fonbern aud)

etn)aö ^effereö, aU man ernjartet l)atte, jum S5orfd)ein

fam. 2}?an ertt)artete eine SSirtuojTn unb fanb —
unbefd)abet ber ^ixtno\ität — eine Mnjtlerin.

Xiie erfle (5nttdufd)ung, hk man an 6ara^

[IV] 12 177



Q3ernf)art)t erlebte, ift ii)re dugere (5rfd)einung. 3^^i^

jene an bie Un(Td)tbar!eit ftreifenbe (^c{)(anft)eit il)rer

©ejlatt eriDieö jTd) gleid) at^ ein iDi^igeö ^drct)en,

ba^ man, aB eine f)eitere tlbertreibung ber 2Öir!?

Iicf)feit, aEerbingö begreifen fonnte, aber t>it un?

fci)6nen S5erf)d(tniffe il)reö ^iict)feö unb ihr f(i)Vt?an?

fenber ®ang fd)ienen bie i:)ielgeruf)mte i:)ol(enbete 2(n^

mut i^reö (Bpielö nid)t Begunjligen ju n^oUen. ^rei^

lief), biefe etiraö öerfd)o!6ene nnb Derfd)robene ©epatt

front ein ^opf, ber Dieleö tüieber gutmad)t: ein fct)6ne^

(Jirunb, beutlict) itmriffen unb borf) i)on n)eid)en Linien

begrenjt; ^inn unb DIafe bebeutenb unb einen jlarfen

SöiEen t)erratenb; bodf) baö 50Sunber in biefem @e^

jTcf)te jtnb bie Don feinen Q3rauen ubern^olbten, großen

bunfeltlauen 5(ugen, in ii?e(d)en eine bett)eglid)e ^eele

lebt» X)id)tc^ r6ttid)eö ^aar fdUt auf hW (Btirne

I)erein, unb ba^ @ejTd)t ^eigt jene jarte, burd)jTct)tige,

fcelent'oUe Spant, tt)etd)e überblonben g^rauen eigen ju

fein pflegt. X)er 5D?unb mit ber ctxi^a^ furgen Dber^

lippe seigt gern bie 3dl)ne in reijenber ^crsform, obne

ta^ man ben (^inbrud ber ©d)^t)eratmig!eit betommt,

hk mit fotd)er pl)i)jTid)er 5>efd)affenf)eit nid)t feiten

t)erbunben ijt. X)iefe 3uge, biefe 2(ugcn iDerfen it)ren

@lanj unb i{)ren (^eijl: aud) auf bie burftigc ®ejl:alt

jurucf, tW übrigen^ in if)rer bieg- unb jd)miegfamen

^eit)eglid)!eit, in if)rer g^eberlraft unb (Energie tin

n>unberbare^ bramatifd)eß SÖerf^eug ift, Unb nun bie

(Stimme, bie eigentlidie ^eele be^ (Ed)aufpielerö!

@ine fd)6ne 3lltlage mit bem Sopran t>erbinbenb, ijl
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jTe fug uttb emfd)mei(f)e(jtt), I)6cl)jl mot)u(atioit^fdt)ig

unb tonreicf) im 2(u^bruc!e be^ @efui)(e^, ein 2n(lru^

mcitt, baö je^t üon bcr njdrmjleti 5ntterlid)!eit erbittert

imb über beffen (Saiten bann trieber ber eilfertigjle

^Xaubergeijl: ^ujd)t ^an fonnte fajl: jagen, baß

t>k\^ (Stimme mniTfalifd) gefd)utt fei, benn fo fejl unb

jTrf)er I)dlt jTe if)re Montagen ein, i{)re ^obutationen

tetregen jTcf) in fo beutlirf)en Unterhalten, bag man bie

Tonart unb ha^ ^aUm unb (Steigen it)rer iHebe burrf)

97oten anfd)aulirf) marf)en fonnte, 3(ugerbem öerfugt

pc itBer eine erflaun(icf)e J^Ue t^on S^aturtauten, bie

fic^ immer einj^ellen, tro baö ^iÖort allein nicl)t fdl)ig

ifl, eine bunftere (Jmpfinbung auö einem entlegenen

2öin!el ber (Seele f)eri)or5u{)olen, ober voo ein l)eftigeö

Oefut)! baö ©efdg be^ ^orte^ fprengt. S^ur eine^ ift

ber Mnflterin i^erfagt: in I)oI)er ?age ber (Stimme

mit frdftiger, roUer Älangtt)irfung in arbeiten. X)iefer

pl)t)fTfrf)e 5D?ange( h^ti&jmt hk ©ren^e il)rer Äunp:,

(Sarai) 35ernt)arbt i^ Dorjugßnjeife ein lv)rifcl)e^ Talent;

hk l)od)jten tragifdjen ©irfungen liegen il)r im eigent=

lirf)flen (Sinne ^u l)orf).

3}?an fann jTcf) ijorj^ellen, traö ein folrf)eö 5:alent

mit folc()en ?D?ittetn auö einer Ülolle n)ie SD?arguerite

(^antkv in ber „(5amelien^Same" ^u mad)en imftanbe

ijl. ^an fann ervrarten, bag fie unö biefe ®e(lalt,

bie in 5föien in^ 3Sorfl:abt^^t)eater rerBannt ift, anö

»^er^ legen tt)erbe. Unb ha^ t)at ©arat) ^ernl)arbt

getan gcrabe mit jener li)rifd)en Begabung, bie trir

an it)r t)ert)orgef)oben. X)ie ? i e b e ift bod) bie (Seele
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iinb baß 3a(5 i)on Xiumaö Diel getadelter, öiel narf)^

9eal)mter, aber nie erreid)ter „^ameIien^X)ame". (Ein

Sujl' unb ^rauerfpiel ber ?iebe, xiod&jZ^ Bezaubert

nnb erfrf)uttert, {)at un^ bie Mnftterin \)orgefuf)rt.

^ie tritt auf aB ^urtifane, mit jener I)eiteren @teid)=

gultigfeit, mit jener betreglidben, ja Ieibenfd)aftlid)en

3fpatf)ie, bie entflebt, irenn man alleö tut, tt)aö bie

Siebe tut, aber Dl)ne ba^ SD?otiü ber ^WU, of)ne @e^

jtnnung. 2)?arguerite \)at nie geliebt unb ift nie geliebt

tDorben» ^it 3(rmanb Xm^oal tritt bie Siebe in il)re

Greife — bie Siebe, il)r cttDaö 3?eue^, etn^aö Unglaube

Iid)e^, 3öie eö (Sarai) Q3ern^arbt barflellt, (lel)t SO?ar^

guerite ber neuen (5rjrf)einung erp: V)erbu|t, nid)t of)ne

einen gett)iffen @algenl)umor gegenüber. Siebe!
(Sie ldrf)elt ungläubig iine t>k (Sarai) ber ^ihd, Unb

bocl), jTe lagt unö merfen, ane fug eö n)dre, wenn eö

für jTe fo etn:)a^ gdbe tüie hk Siebe. 50?it fajl: unful)lj:

barer unb um fo größerer ^unfl ful)rt unö ©arat)

S5ernl)arbt nad) unb nad) I)inuber in ben ^e^

reid) ber Siebe; jTe reil)t leife 3^ge anein=

anber, n)anbelt allmdl)lid) ben 5on ber (Stimme,

bie 3)?iene, t>k ®ebdrbe, bod) fpielt 50?argueriteö

3SerberbtI)eit nai» genug herein; (Te mU hk Äo(len

ber neuen Siebe an^ ber Äaffe be^ Sajler^ be^

flreiten. (Ein »^erjog — ber en)ige ^er^og ber Äurti^

fanen — foll bluten, bamit jte il)re^ beliebten in

ldnblid)er 3urudge5ogenI)eit fro^ tDerben fonne» (Sie

liebt nod) nid)t. grdulein S5ernl)arbt fpielt biefe

(Sjene mit einer trocfenen Brutalität, mit einer namn
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Unfenntniö bev ©epttnung, t5ie i:)n^al ber ^urtifane

cittgegeitbringt. Spalh Um jTe if)tt Ttid)t i)er|lct)eTt,

f)atb n)iU (Te e^ nirf)t. eeine jlarre ^eigeruttg, unter

101^)611 ^öebittguttgen mit i^x 511 gef)en, niad)t (le bod)

nad)t)enflid). 3(Iß er (Td) i)on if)r trennen triU, ruft

jTe \i)n jurM 3n bem 5:one t)k\c^ Surucfrufenö,

in biefer Umarmung giBt grdutein ^ernl)arbt eine

ganse ®efd)irf)te; man f}6rt c^, man fuf)It e^, (le I)at

bic ?ieBe entbecft. 3I)re X)arfteUung be^ Idnblid)en

©tucfeö atmet eine Snnigfeit, bie unö mit jebem

üöorte vrdrmt. ^ier erflingt am füfepen it)re

(Stimme, hk in muji!ali]rf)en $ßoI)(Iaut eingetaud)t

ip:, of)ne in ben ©efang {)inuber5ufd)n)eben. Unb nun

folgt if)r 2)?eiflerj^ucf, hk ©jene mit I^uöaB Sater,

eine graufame, niebertrdd)tig moralijTerenbe ©jene,

in n)eld^er, bamit 5tDeife({)afte fonöentioneUe ®uter

gerettet trerben, ein armeö 3}?enjd)enl)erj vertreten

n?irb, 5n biefer ©jene Sefunbet grdulein ^ernf)arbt

eine n?unber6are 53ef)errfd)ung ber i?erfd)iebenflen

.funil:mitteL ^an \vd^ nirf)t, n^aö man f)6f)er (bellen

feil: if)re unkbingte ^errfd)aft ukr bie tKebe ober il)re

33erebfam!eit in unartüulicrten bauten, if)re @e^

6drben== ober i{)re SD?ienenfprarf)e, ©ie vonhlt ta^

ganje ©emtUt unb hk ganje ,funfl auf. 3Son ber

^einf)eit unb <^raft il)reö 9?ert)enlekn^, öon it)rer

^eibenfd)aftlirf)!eit unb if)rem — man nenne eö 5n^

fünft ober (^^eifl — giSt hk ^urd)fu{)rung biefer

©gene ben I)crf)ften 53egriff. $ßie fTe ben ungezogenen

3riten in einer ^Ballung treiSIirf)en Stotje^ 5ured)t?
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ttjcif^; h)ie fie in ruf)renben 50Borten bie ?iebe s^i

2(rmaiib t)er(autbart; n)ie (Te pd) gegen bie Sit-

mutnngen be^ Unbarmf)er5igen erjl: ^xäuht unb (Td)

fd)Iieg(irf) bod) gefangen gibt; trie jTe mit jer^

frf)Iagenem ©emute unb tt?dl)renb if)re Äran!t)eit in

if}r reift, ben gen)unjd)ten 53rief jrf)reibt — man jT^e

biefer reirf)en bramatifd)en (^nttoidlung gegenüber, unb

vrir m6d)ten ben nnfuf)Ifamen S}?ann fel)en, ber jener

bramatifd)en 3cinberin ungeru{}rt Uz ®tirne bieten

fonnte. X)iefe ©^ene i)oIt im SSerlaufe be^ 8tücfe^

<Baxa\) 53ernt)arbt felbft nid)t mef)r ein. (Sie mag

f^dter nod) fo üorjuglid) flerben — ba^ Sterben \{t

eine il)rer ©pesialitdten — hk Sp6\)c jencö britten

^l'uf^iige^ erreid)t jTe nid)t trieber.

dlad) einer füld)en ^arftellung, tk unfere gan^c

@mpfdnglid)!eit auf5el)rt, foEte man bil(igern)ei{e aue-

rnben. ©er e^ bennod) nid)t tat, fonbern gleid) ben

fctgenben 5ag vokttx in ba6 ^f)eater ging, um (^aral)

53ernf)arbt atö X)onna 8oI in SSütor ^ngoö ,,»Oernani"

ju fef)en, bem n)irb eine !(eine (5rnud)terung nid)t

gefdienft tvorben fein, grdulein ^ernl)arbt trat unö

ben 5ag t>orI)er mit einer g^uUe entgegen, "^k un^

erfd)6pflid) fcf)ien, itnb nun unirbe man bod) an bie

©ren^e ibreö SSermcgenö erinnert. ©ie tt)ieberl)o(t

ftd), unb ein oft tr>ieberi)otter Dlei^, fei er and) nod)

fo (ieblid), pumpft bie (Jmpfinbung ab. ®ir l)aben

an il)rer X)onna ®oI nid)t^ 9?eue^ ge|ef)en, ober aud)

I)6d)|lenö nur (Jrmdgigungen ober (Steigerungen il)rer

?D?arguerite ®autier. X)ag if)re t)oI)ere tragifd)e
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^irfimgen tttv^a^t (ttib, ^d^U (id) f)ier i'el}r beutlid).

(5ö fef)tt ii)v bie Stimme t»afur xmt) fomit aUeö. 3n

tiefem 3wfÄn^"tcnf)aitge erjl fonitten n)ir a« grau

^iöoUer benfen, beren fT^ame, dngjltirf) ober freubig,

auf beu ?ippen ber meijlett 3«fct)auer jd)n)ebte. 5[öeld)c

t)cu beiben bie Beffere 8d)aufpie(erin fei? Keffer —
iretcf) kleibigeube Jrage! ©ir m6d)ten fagen: 3ebe

tfl auberö. Sie f)abeu beibe t)k SSorteile unb dla&f^

Ulk if)rer Sprad)e. Sebe n)irb ber anbereu tt)ef)etuu,

Yreuu jTe in eiuem Drigiualwerfe, baö iu ii)rer

nationakn (Eprarf)e gefrf)riebeu ift, auftritt; eiue Öbcr^

fe^uug u?irb jebe gegen bie anbere in Sd)atten (leUen.

5n ber ^ragobie frf)eint un^ grau 2öotter etu^a^

t)orau^ in f)aben; bag (Te beffer Uil^t aU Sarab

^ern{)arbt, glauben mir nirf)t, bag jTe aber bejfer bon^

nert aB bie gran^ojTn, baö wiffen n)ir. grau Wolter

\)at, um nur biefeö eine i)ert)or5uI)eben, bie größere

Stimme öorauö, unb ba^ ifl aud) ein iöejlanbteit beö

^alenteö.

®ir n:^i]Ten tro!)(, bag unfer fran56j7fd)er ®aft

bie 33ergleid)ungen m&it au^|l:e!)en !ann. HU jiemanb

eine ^araUele sn)ifd)en it)r unb ber !Kad)el 5iel)cn

rroltte, rief fte unn)iUig auö: „Je suis Sarah Bern-

hardt !'' dlnn, mx in 5[öien f)aben bie franjojifd^e

Sd)aufpie(erin in biefen '^agen fennen gelernt, unb

irir vriffen fomit, voa^ eö \)d^t, n)enn jlemanb »on

pd) fagen !ann: ,,5d) bin Sarat) ^ernt)arbt!"

Oim 6. 9lot)ember 1881)



0ara() *Sern()arbt 3ofep()ine

@aümei)er. S()ar(otte Wolter.

etit)a im 55ilbe, fonbertt im ?ebett, ttdmiicf) jener vveib^

Iid)ett Äopfe, bie, üott r6tlid)em .^aare iinb eitter ge^

biegeneti D^afe unterftu^t, jTd) eine getriffe '^i^nli&jhit

mit ©araf) 55ernl)arbt anfrijTeren, Be!unbet untrügtid)

ben mef)r alö flud)tigen (^inbrucf, ben bie Berühmte

fran56jTfrf)e (Sd)anfpielerin auf hk grauen unb fo(g^

lid) auf bie 2}?dnner gemad)t ^at, ^aö 2öof)IgefaUen

am r6t(irf)en grauentppuö, n)eld)e^, t)om jtijeiten

Empire, ba 9lot auf bem 5t)rone faß, ju unö f)erukr^

gebrungen, Bereite im (5rI6fd)en Begriffen n?ar, ifl

t^cn ber geijlreid)cn JransojTn n^ieber angefad)t voox-

ben» X)k naturlid)e ®o(bI)auBe — roteö ©olb, fagt

baö S^iBetungenlieb — i(l im Sföerte iuieber geftiegen.

3u bem Sarai)=^^opfe gel)6rt aber aud) ber Saraf)^

©eijt unb ber (Sara[)^?eib; n?er jeborf) öermDd)te fo

(eirf)t biefen ©eijl; aufpBringen, unb tDer t^oUte biefem

?eibe gerne dl)nlirf) fein? ^f)nlid) — ja i:)ieneirf)t um
ben ^reiö hk^^^ ©eifteö, ^enn eine SDZagerfeit Be?

fi^en, bie jeber (^d)lan!f)eit fpottet; 3(rme ju ^aBen,

bie an ber 2(d)fel ju vo^it rucfn^drtö eingel)dngt p
fein jd)einen; einen @ang ansunef)men, ber ba^

©egenteil be^ Srf)n3eBenö ijl — ber <5ntfd)(ug n)dre

für ein tüeiBIic^eö ®emut gerabeju I)elbenf}aft, (^e^
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iDig, t)k (5rfd)emuitg (Sarai) 33eritl)artt^ mxit im

erflen 3(ugenbtic!e nid)t^ tDeniger a(ö angenel)^. (5^

fterft ein ©amitt in il)ren ^öetDcgnngen, il)re 9)?anieren

jd)einen einer ®e(t an5ugei)6ren, bie nid)t bie feinjte

i(l, 3(urf) barin fpiegett jte ba^ ^n^eite Äaiferreid)

njieber, n^o bie X)amen, inbem pe baö @ei)aben öon

SSoIföfdngerinnen nad)af)mten, jTd) encanaillierten, tüie

n>ir an 3^arf)6ilbern gejel)en I)aben, bie fel)r t)or=

ne{)me J^rauen ju un^ üerpflanjt I)aben- 3(Ser beöt)a(b

Sarai) ^ernf)arbt eine btoge Äofotte ju nennen, ijl

fein (^rxtnb i:)orf)anben. 3ene niebrigen 3}?anieren tjer-

fd)n)inben fofort, toenn jte tiefer in il)re !)lollen ein^

bringt. 5I)re ©ejtalt, if)re Q3en)egung, it)re ®e=^

bdrben — aEe^ I)ebt ftd), n^irb ebler, nnb nid)tö er==

innert mef)r an eine tiefere (Bpl)dre ber @ejeUfd)aft,

3}?an lann jobann, um baö öiet migbraud)te ®ort

angun)enben, in einem gen.njyen (Sinne üon @ti(

reben. (5ö j^eUen jTd) bann, n^enn nod) if)re foutJerdne

5ÖeI)anbtung ber (Sprarf)e jtrf) ^injugefeUt, !un|l:(erifd)e

©enuffe ein, hk nn^ niemanb au^reben ober f)in?

megipielen tüirb. g^^au äÖolter mag bie franjojTfdje

(Srf)auj'pielerin burd) i{)re ^{)dbra offentticf) Befdmpfen,

grau ©aUmeper jTe aufö fd)drf|l:e parobieren, anonpme

(Sd)ufte mögen (Sd)mdl)5riefe jcf)reiben — e^ n)drc

ein frf)ti:)ad)er ^opf, ber (Td) burd) fotd)e X)ingc

bie Bebeutenben @inbrucfe, bie i{)m (Sarai) ^ernl)arbt

geiodI)rt, t)ergdUen liege.

X)ai 2Öiener ^nhlitnm, ba^ über ben Unfug ber

!Ke!Iame öerbrieg(id) vrar, !am bem ©afle fel)r !ul)t
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iinb mißtrauifrf) entgegen, unb lieg jld) i)on (Sarai)

5ÖernI)arbt jieben 2l'Bent) auf^ neue eroI>ern. (5ö

iroUte n)il)erflel)en, allein e^ fonnte nid)t Unb trie

foUte man fonnen! ®leid) am erjlen 3lbenbe, aU
SO?arguerite ©autier, \(i)ütUU jie gu aller 2Servt?unbe^

tnng baö g^nlll)orn il)reö ^onnenö auö. 3(ber alle

l)iefe erjlaunlicl)e 5ed)nif, bie 2(nge unb £>I)r gefangen

nal)m, t)erfcl)tt)anb Dor ber ?)oepe, bie jTe über il)re

iKolle auszugießen tt)ußte. 3}tan glaubte l)errlid)e

ißlumen auS einem (Sumpfe tt)ad)fen ju jef)en.

Eefaire une Tirginit(^, lautet ber fran56jifd)e Qlu^^

t>xixd für ein fittlicl)eö ^löunber, auf tt)elcl)eö ^umaö
r,Samelienbame" abhielt» (Sarai) ^ernl)arbt lieg unö

t)iefeö SOöunber funjllerifd) erleben; hk (Sunberin öer?

u^anbelte jTd) Dor unferen 2lugen in ein liebenbeS

^dbcl)en. (Sie fanb hk uberjeugenbjlen tlbergdnge,

t)ie fugejlen, ru^renbj^en ?aute, unb auS jenen un?

ebleren 50?anieren ^erauö bie jd)6n)len, berebfamjlen

©ebdrben:

Unb beS 50?dbrf)enö frul)e Mnfle

SOBurben nacl) unb nad) Statur —
nne eö bei ®oet{)e öon ber Q3aj[abere ^ti^t, tk in ben

!2lrmen beö erlofenben ©otteö ruf)t. @rjl burcl) ®arab

33ernl)arbt lernten noir, iDaö fiel) auö bem ubelbe^

rufenen, aber t)ielgefpielten IDrama t)on X)umaö

macl)en Idgt. Snbeffen nad) biefem (Sd)aujpiele flieg

€ara^ Söernt)arbt alö Dona ©ol in SSiftor »^ugoö

„.^ernani" um einige Stufen tiefer {)erab. 3tt>ar bie
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lieg bett iHi)t)tl)muö burd)fui)Ien, oI)ne it)n xm^ fu^tveife

t)orsurt)erfen, unb über bie Safur be^ 2(Ieranbrinerö,

ber mitten im SSerje tt?ie ein Kraben liegt, über ben

bie meijlen nacf) beuttid)em 3(nf)a(ten mül)jam fpringen,

fcf)trebte jTe mit 3(nmut I)inn)eg. ©onfl aber ifl beö

©Uten nirf)t eben i)ie( ju jagen, greilid) ifl hk tKoUe

burftig, ba Xiona Sol nirf)t üiel me^r ju tun I)at, atö

ben einen ?9?ann energifd) jurucfjumeifen unb jl[d) bem

anbern sdrtlicf) I)in5ugeben. I^ie einzige große ^jenc

für fie ip: hk burrf) (Eitöaö ^ornjlog tragifomijd)

unterbrorf)ene Q3rautnad)t. Spkx entfaltet bie (Brf)au?

f^>ieterin, f)6rf)|^ unjungfrdulid), mef)r ®efd)ic! a(ö

(*mpfinbung, unb njenn aud) eb(e grauen mit ber

rirf)tigen @mpfinbung ba^ rirf)tige ®e)rf)id t)erbinbcn

unb in ber ^kh^ einen genialen iKaumjTnn befunben,

jo ift (Earai) 5öernl)arbte X)ona ©ol in Umarmungen

unb ^uj|en, unb wk jTe bie (Situationen f)erbeiful)rt,

ju bui)leri)d) erfal)ren unb bererf)net. 3(1^ grou?

grou, bie einfl 5:>on g^dulein Gronau hei unö (iebenö==

vourbig gegeben n)urbe, trat (Earaf) Q3ernl)arbt irieber

in ben SSoUbep^ if)re^ Äonnen^. ü^eue ^one fct)Iug

fte an, 56ne cine^ übermütigen ?eid)tjinneö — eine^

?eid]tjTnne^ inbeffen, ber in feinem p(6§Iicf)en lib^

brecf)en, in feinen fd)roffen Übergangen baö tragifd)c

(5nbe grou^grou^ vorbereitet unb »ermittelt. ^at)re

^unber an ^cm\)dt, an fd)ragfertiger ?Hafrf)I)eit öer^

rid)tete jTe im ®efprdd)e, in ber Äonferüation; ba^

ma&ft if)r feine beutfd)e (Sd)aufpielerin narf), fcbon
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au^ bem einfarf)ett ©rutibe, treil ba^ X)eutfrf)e feine

Äottt)erfatiotiöfprad)e \% din ica^reö ^agelrvetter

gittg nieber, aU grou^g^rou {I)rer (Sd)ti?efier, bie (te

im falfd)en 2Serbarf)te f)at, it)r ben ©atten entfrembet

ju f)a6ett, eine (Btrafprebigt ^dlt: bem ^ublifum, nici)t

ber (5d)aufpie(erin fd)ien ber 2ftem auöjuge^en» »^6d)(l:

Iieben^tt)ürbig erfrf)ien jTe in ber 5i)eaterproBe, bic

nur eine Bebeutenbe Mnjllerin fo jtnnreict) ungefcl)idt

gn fpieten imftanbe ij^» 3(ud) in ber Äunjl beö

©tcrBenö — vrir f)aben jTe viermal (l:erben fe^en, unb

man !ann fagen, baß jTe t)om Sterben lebt — aucl)

in biefer ^nn^ erj'rf)ien jie trieber eigen» ®ie e^

parfe J^ranen gilbt, bie i^re £)t)nmad)ten (tet)enb ah^

marf)en, fo pflegt ©araf) 33ern{)arbt flef)enb ju jl:erBen,

vrie eö für eine energifd)e ^erfon ^a^t, t)k jTrf) nur

mit bem testen ^(temjuge aufgibt. TiU grou-grou

fdllt jTe nad) fur^em 5obe^!am:pfe plD^tirf) um; a(ö

?D?arguerite ©autier Jdbeint (Te fid) erfl: um pd) felbfl

gu bref)en, beüor (Te tot nieberfdUt: n?ir f)aBen eble

^iere jo (lerben fef)en. (5in 3(rjt fonnte über ihre

i:)erfrf)iebenen 2D?et{)oben, ju (Serben, eine tel)rreirf)e 2(b^

hanblung fd)reiben, Iel)rreid) i>ielteid)t fci)on burd) ben

37arf)n)ei^, bag man in ber Äun(l, bei allem (Scf)eine

ber 2Öaf)rf)eit, borf) meiftenö anberö (l:irbt, aB in ber

5ßir!lid)!eit. 2lurf) gu einer 2lbl)anblung über bie

9)ft)cf)ologie beö Äo(l:umö, mit eingel)enber X)eutung t>on

garbe unb (Scf)nitt ber 53e!leibung, gdbe (Sarai)

35ern^arbtö (Sorgfalt in ber ®en?anbung 2lnlag. 3"

biefem söe^ufe mußte fid) ein t2l(ll)etifer mit einem
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@d)neit)er sufammentun, nur burfte ber 3!i[flf)etifer
—

mt baö 5un?eitett fommen mag — tiirfjt felbfl ein

(^d)tteit)er fein.

(5ö itl fein ^föunber, menn jid) aud) ber ©pott, ber

2Bi^ einer fold)en ^ert)orragenben (5rjd)einung be^

mdrf)tigt, jid) in it)re 6rf)tt)dd)e einbof)rt nnb burd)

llkrtreibung i^rer SSorjuge mit il)r ein parobijlifd)eö

(Spiel treibt Daö ^ar(=^3:f)eater f}at eö jo mit bem

?Hingtf)eater gemad)t, 5o}epI)ine ©allmeper mit (Sarai)

S5ernf)arbt. X)ie g)arijerin braud)t jTd) ber Wienerin,

hk fie ücrfpottet, nid)t ^n jd)dmen. grau ©allmeper

i\t eine fd)aufpielerifd)e ,^raft erjlen Ülangeö. ^ie

beifpieBn.^eife ^err Q3aumeijter unb grau »^art^

mann, i^ jTe funjllerifd) nid)t gemadit, fonbern ge^

tt)ad)fen. 6ie {)at (Sarah Q3ernf)arbt aufö Äorn ge^

nommen unb si^^ ?ad)en getroffen. SO?an munbert

jTd), bag (le il)ren ©egenflanb fo iJoUjIdnbig bejTgt.

^aö ijl (Sd)aufpielerart. 3öenn ein guter (Sd)au^

fpieler einen anbern jief)t unb I)6rt, fo ijl bie ^irfung

eine unmittelbar pra!tifd)e; burd) ?Heflertdtig!eit tt)ir!t

bie frembe Stimme auf bie eigenen (StimmVDerfseuge,

hk fremben 5)en)egungen mirfen auf bie eigenen ^e^

iregungönerüen, unb ber (Sd)aufpieler gen)innt ba*

burd) nid)t bloß ein ^ilb, fonbern in if)m n)irb alle^

3:on unb ©ebdrbe. (5r al)mt mel)r burd) eine Iebl)afte

(Erinnerung ber (Sinne nad), al^ burc^ bie 9)f)antajie.

X)od) erfd)eint eö immer aB ein 5ß3unber, n)enn bie

3?ad)af)mung fo tdufd)enb \% n)ie bei grau ©allmeper,

(Sie I)at 56ne in i^rer ^el)(e n)ie (Sara^ ^ernl)arbt,
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wnb t)ie ^arobie ijl maTtrf)mal bloß in i{)ren S^gen su

lefen, vrentt g(eid)fam bie Äa^e auö if)rem @ejid)tc

f:pringt ^it jd)arfem Snjlitift f)eftet jte (Td) an ba^,

n?a^ bei ber fran56jifd)en ^nnftlerin mit ber 3^it —
nnb bei ber ^^ajl il)rer ©ajljpiele n)a^rfd)einlirf) red)t

balb — jur Lanier werben wirb» Einmal ifl: e^

@araf) ^erni)arbtö fuge^ ©prerf)en in f)oI)er ^opran^

läge (man fann eö mit abj^eigcnbem g, e, d notieren)

nnb bann ha^ oft ungtuc!(irf) rafd)e ^empo if)reö

(Bpredjenö. 59?it biefen beiben fingen fpiett grau

©aUmeper in foui^erdner ^eife» SD?an Iarf)t über jte

tjon ^er^en, obne baß man \^z^1:)alh aufl}6rt, 6araf)

^ernf)arbt ju bemnnbern. X)urd) bie ?)arobie ful)lt

man ben 2öert ber ^arobierten hinbnrd),

Und) grau SÖoIter^ ^i)ähxa^ bie jie ^um ^eflen

ber „(^oncorbia" im ^arl?^f)eater gefpielt, !onnte

unö öon (Saraf) ^ernf)arbt nid)t abn?enbig mad)en.

^ie ?^I)dbra — mag man übrigen^ über Ülacine

benfen, w>k man voill — ijl geiüig eine gute

^KoUe, aber jTe gebort nid)t ju ben beflen ber grau

fföolter» ^ö fcf)It if)rem (Spiele burd)auö ber intime

(5I)arafter, baö feinere (5ingef)en in bie (Situationen,

ber uberjeugenbe 5on. X)ie SD?onotonie einer fci)6nen

tragifdien (Stimme ift über bie !HoUe ausgebreitet, einer

(Stimme, hk jTd) Ui biejer 3(ufgabe ebenfon)enig aB
t)k (Jmpfinbung auf 3?uancierungen einlaßt. SOBir be^

tDunbern ha^ ^njlrument, nirf)t bie (Spielerin. @e?

n)ig trurbe (Saraf) ^ern^arbt bie ?)f)dbra mit njeniger

£)rgan, aber gen)iß aud) mit me{)r gein^eit fpieten,
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dli&ft an^ llno^\t ijl: hk gransojTn ber 2öo(terfd)en

5)I)dt)ra auögen)irf)ctt, fonbern auö 3(njlanb» Leiber

i)at (ict) grau ^Botter üon übelberatenen beuten, bic

auf bie (drmenben Elemente im 9)ublifum if)r 2(bfet)en

hatten, ju einem bemonP:ratit)en hervortreten gegen

(^arai) 5öernf)arbt t^erloden laffen unb eine (5nt()uf(aß'

muö=^^e^e mitgemarf)t, hk jte üon ber v06t)e it)ree

^atentö auö f)dtte verfd)mdf)en foUen. ^oju uber^

haupt bie emige ©egenuberjteUung ber 9^amen Wolter

unb Q3ernl)arbt? Unö Bleibt grau Dotter fd)d^bar

neben unb narf) (Sarai) 53ernt)arbt, nid)t n?ei( (Te bie?

fetbe ober in bemfelben ®enre eine beffere, fonbern n?eit

jTe eine anbere unb in biefem anbern ©eure eine eben?

fo gute ®d)aufpie(crin ift.

(Saraf) 33ernl)arbt — um ^u if)r, von ber tt)ir aue?

gegangen, jurucf5u!el)ren — hUiht oI)ne 3SergIeicf) unb

of)ne 3SergIeic()ung eine intereffante funfllerifche @e?

ftalt. (Bk \)at einen mdd)tigen SSerbunbeten: i)inter

\{)v jlef)t if)r großem 9)ari^, baö feine Äinber fo reirf^

au^ftattet unb unterfingt, in n3eld)em ber geiftig

3{rbeitenbe nid)t in trojltofer SSereinfamung einer

®efellfrf)aft gegenuberjlel)t, tik bloß 3(nregungen

empfangen unb nid)t aud) 3(nregungen gen)dl)ren n)iU>

?)ariö forbert unb \)eht ben ,funjl(er, ja e^ arbeitet

für it)n. 5n anberen (Btdbten mag (Td) ber Mnjlter

auf ber fliUen ^tuhe alleö auö ben gingern fangen.

Unb, fragt man unö, f)at ba^ große ?eben, in bem

jTe njurjelt, if)r einen eigentlid)en (Stil mitgeteift?

^Tntttjort: (Sie f)at ben (Stil, ben jte t)aben fann; jTc
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^at bcn (Btil ber ^tüdt, in beren X)arjleUung jTe jTd)

auö5cid)net. X)iefe (^tucfe aber, auf einem unfertigen,

t)ietfac^ betregten fojialen Untergrunt) beru^enb, laffen

unö in ber l^iffonanj ftecfen. 1)a^ marf)t jid) aud) im

(Spiele beö ^unfllerö geltenb, ber genug getan I)at,

irenn feine X)arj^eEung eine getriffe ©(eid)artigfeit ber

Söejl:anbteile aufmeijl:» 3n biefem (Sinne ijl ©arat)

5öernf)arbt burrf)auö fliboU. 3I)r fpred)t aber öon

ettt)aö, baö i^r ben großen ^til nennt, ^en großen

<5tin 2Ö0 ij^ er, tt)er I)at i^n, ja noer fann il)n I)aben?

3ßir laben end) ein, nad) etn)a ^unbert 3al)ren mit

nnö ^ber ben „großen ^tiV ju reben.

(3(m 27. Ü^oöember 1881)



Soquelin unb Sattuffe

@r f)at eö nid)t erreid^en fonncn, ben ^artuffe in 9)ari^

ju fpielen; er I)at it)n beö^atb über bie ©rettse ge^

fctitüdrjt, il)n narf) Söruffel getragen, nad) 2öien ge^

brarf)t (5r mxh ii)n uBer Dbeffa nad) ^eter^burg

Bringen, ^an barf annel}men, tag eine ber 5rie6^

febern feiner ©aftfpielreife baö SSerlangen getüefen fei,

ben ^artuffe bargujteUen, unb n)of)Igenierft, \i)n bar^

Sujlellen in einer 3(uffaffung, bie il)m allein angel)ürt,

bie fein ^?erf6nlid)eö Eigentum ijt. ^^unblid) unb

fd)riftlid) n)irb ber lebl)afte, geifl:reid)e 9}?ann nid)t

mube, feinen 5:artuffe ben beuten annel)mbar ju

mad)en, unb nod) öor etlid)en ^agen — eö njar fd)on

9)?itternad)t t)oru6er unb ^oquelin l}atte eine SO^ittagö*

SSorlefung unb eine 2(l)enb?5>or(lellung l)inter jtd) —
l)aben voiv baö SSergnugen gel)abt, il)n über perlenben

^l)ampagner unb eine buftige gafanenbrujl ^inn^eg

hk fro^e ^otfd)aft feinet alleinfeligmad)enben ^artuffe

Derfunbigen ju ^oren. 2Öie lebte, trebte, gluf}te ber

ganse 9}?ann! 2öie bel)enbe flog baö 3öort öon

feinen Sippen, n)ie fprul)te fein 3(uge Don ©eijl:, voic

voav feine ©eele ungebulbig, hi^ in bie g^ingerfpi^en

l)ert)or5ufpringen! X)a gab e^ einfd)meid)elnb geführte

53en)eife, auf (5inn)urfe fd)lagenbe ^(nttDorten, auf

©runbe lieben^n)urbige unb ablenfenbe @opl)i^men.

SSerlorene ?iebe^mul}e! (Joquelin fonnte feinen über?
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^eugett; er blieb alleiti mit jeittem ^artuffe: mix ba^

©c^aufpiel, ba^ er bot, war fd)6n, unb tüert, erlebt ju

iüerben. Qlud) fd)riftlid) I)at un^ (5oquelin jtid)t uber^

Seugen fonnen. 2Sor unö liegt ttdmlid) eine 3lbl)anb::

lurtg Don (loquelin über ben ^l)ara!ter beö ^artuffe,

bie bemndd)jl: in ber „ÜleDue beö beur ^onbeö" erj=

fcl)einen trirb. ^ier \)ivi<i)t er eben in t)k g^eber l)in^

ein, toaö er le|tl)in in unö felbfl {)inein9efprorf)en,

immerl)in geiftreid), aber oI)ne ben ^üarmen Spaud),

ber in ber perf6nlid)en 2D?itteilung n)of}nt. (Joquelin

ift aud;) I)ier 9efcl)eit in einer falfrf)en 'Ba&jQ,

2Öer nnb tra^ ijl: nun ^oquelinö ^artuffe? ®ie

Hnterfd)eibet er jTd) Don bem ^artuffe ber anberen

?ente — fajl Ratten tt)ir gejagt Don bem ^artuffe

2)Ioli^reö? X)a^ ij^ rafcf) gefagt. »§eucl)ler, ©leißner,

(S(l)einf)eiliger — man fct)lage jTrf) biefe X)inge aue

bem ^inne; (loquelin^ ^artuffe ijl Don aEebem ba^

Gegenteil, furj, er ijl ein aufrid}tiger ^l)ara!ter. 3lnf:J

ricf)tig, sinc^re — (Joquelin unterjlreid)t ba^ ^ort,

unb er ^pirb eö gesperrt brucfen laffen. ^an traut

feinen 3(ugen nid)t, tt)ie man Dörfer feinen OI)ren nid)t

getraut I)at, 9^ur in ^eutfd)lanb ijl man gen)ol)nt, in

jiebem neuen ^emejler eine neue 3(njTrf)t über „%aii\t"

ober ,,v§amlet" ^u I)6ren — unb tüieber ju Dergeffen.

^Iber eine nationale bramatifd)e g^igur, hk in %xanU

reidf) feit jn^ei 3al)rhunberten fejljlel)t, Don einem

granjofen, unb nod) ha^n Don einem franko lTfrf)en

^djaufpieler, auf ben ^opf gejlellt su fel)en, baö maci)t

bocf) einen n,ninberlid)en (5inbrucf. X)arinn)irb n)oi)l
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(^oquelin recf)t i)aben, imb aU 6ct)awfpielcr, ber ficf)

mit ber (Ba&jC gcmeffen, jprict)t er feine funiKenfcl)e

Überäeuguitg au^, bag 5:artuffc eine ber {d)VDierig(len

moUen beö fransojTfdjen mepertoircö ijl:, ed)tDierig

aber nid)t ettt)a ti^egen il)rer fd)ti3er au erratenben gigur

— benn ba frf)ielt nid)tö nnb ijl nid)tö frumm — fon^^

bern frf)tt)ierig tregen ber runben, ganj in jTd) felbft

abgefc(}(oncnen C5l)ara!terijlif. (Soquelin fagt ganj

rict)tig, baß fein ?!}?ono(og, fein Beijeite gejprod)eneö

3öort i)orf)anben fei, um ein ?id)t auf ben ßf)arafter

^artuffeö 5u vt^erfen; ba^ ijl aber, nacf) unferer 3(n(Td)t,

fein ©runb, il)n faljd) aufsitfailen. ^?an braud)t bie

^:föorte, bie er jprirf)t, nid)t gu qudlen, um jie ju üer^

ftet)en; man brauct)t jTe bloß mit ber .^anblung ju^

fammen5ul)alten, um ii)ren @inn unb hk ©ejTnnung,

au^ ber jTe fommen, ju erjd)Iiegen, ^er ganje „^ar^

tuffe" fprid)t gegen ^oquelin, ber 3(nfang unb 'oai»

(5nbe, j[a t)or bem 3Cnfange ber 5itet beö 6tucfe^, ber

ba lautet: „Tartuffe ou Fimposteur'^, alfo: „5ar^

tuffe ober ber ^eud)(er", unb in bem ^orte im-

posteur Iduft nod) ber 3^eben|mn ,,Q3etruger" mit,

ha^ \)c\^t ein ^eud)(er, ber in praftifd)er 3(bjtd)t, ^nx

(5rreid)ung irbifrf)er S^^^ccfe eine falfd)e iHoUe fpielt,

2öie ifl nun (5oque(in, biefer I)eiterjle Äomifer ber

granjofen, ju biefer feltfamen 3(uffaffung beö ^artuffe^

d)arafterö gefommen? 2©enn man Ui einem fonil: fo

ftaren ^opfe eine fo(rf)e SDZarotte bemerft, fTef)t man

jlct) untüiUfurlid) nad) perf6n(id)en 3(b(Td)ten, nad)

praftifd)en ^eu^eggrimben um, 30Bie, foUte e^ nid)t
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gerate ber ,^omifer (^oquelin fein, ber wnö biefe^

Sldtfel lofen I}ilft? 2}?an bead)te nur einmal bie brei

6d)Ia9tt)orte, mit benett (5oquelin bem ^artuffe gegen*

u6er arbeitet, ^artuffe ijl i{)m fomifd), aufrid)tig unb

nid)t fd)recflid), ober fcf)rec!lid) nur nebenher. 5:reten

n)ir ha^ 2ÖDrt an ^oquelin ab. „^artuffe," meint er,

„\\t bie !omifd)e g^ignr beö ^tucfeö, ber ?dd)er(id)e,

ber 5öetrogene. 5a, er unrb geprellt; «nb n?igt il)r

tre^l)alb? 2Öeil er aufricl)tig ijl; tueil biefer einige

5ppuö ber »^endjelei fein »^eucl)ler ijl; tt)eil er in ber

5at ber ij^, aB tDclcl)er er jTd) geigt: nafct)l)aft, (Tnnlid),

geluflig unb fromm, ©evoig, er muß lact)en madjen,

U)ot)lgemer!t, über pd) felbj^ lad)en mad)en. X)aö ijt

bie 3(bjTd)t SD?oli6re^, unb be^l)alb ^eigt baö etud

j^artuffe^ tt)ie er anbere (^tucfe ben ,^ifantl)ropenS

ben ,®ei5igen', ben ,(5ingebilbeten ^ranfen^ genannt

l)at, um gleid) i)on tjorn^erein bie ldd)erlid)e 5)erfon

ber ^anblung ju bejeic^nen. ^eutgutage tt)ill man,

ba^ ^artuffe fdjredlid) fei . . ." (Soireit laffen tt)ir

(Joquelin reben.

fflodc) einmal, öielleidjt ful)ren unö bie öon (Joquelin

gebraud)ten (Sd)lagn)orte auf bie rid)tige 6pur.

Äomifd) — ifl ba^ erjle; nid)t fd)recflid) ha^ britte.

'^dh^i, ta^ erfle unb baö le^te, get)6ren ein njenig 5U==

jammen. X)er (^inn, ber ganj perf6nlid)e ^inn, ben

(Soquelin mit biefen 2©orten öerbinbet, ifl nad) unferer

9)?einung fein anberer aU biefer: ,,5d) ^aöcarille,

?)ancrace, 6ganarelle, id) voiU ben ^artuffe fpielen.

SÖajla!" X)eöl)alb muß ^oquelin, ber Äomifer, fagen:
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^artuffe i(t fomifd), imb bamit I)at er red)t; bc^f)a(b

mug er in bcrfelbcn (5igcnfrf)aft teugnett, baß ^artuffc

fd)rccflid) fei, imb bamit I)at er gteirf)faUö — bod)

nein, gans red)t t)at er bamit nid)t, red)t f)at er f)ier

nur gegen bie anberen, bie ben ^artuffe in bie !nd()e

bcr ^ragi! rüden \i3oUen, oBgleid) fein ed)red(id)eö —
benn ed)redlid)e^ t)at er an jTd) — üon jener baö ®e^

müt Beflemmenben, bie ?Ü?enid)f)eit befd)dmenben, ganj

niebertrdd)tigen lixt i% bie aUer ^ragobic fpinnefeinb

gegenüberjlef)t. ^oquelin, ber Äomifer, tüiU ben it)m

in 9)ari^ t)orentf)artenen ^artuffe fpieten, unb beöt)atb

barf er i(}n nid)t in baö tragifd)e gad) t)ineinn?ad)fcn

taffen, traö mit ber Q5e5eid)nung „nid)t fd)redlid)" ab^

gett)el)rt n^erben foU. ^omifd) unb nid)t fd)redlid) —
gut! 3(llein, n^aö foU baö britte ed)(agn)ort, t>a^ s\t?eite

in ber ?ogif ^oquelin^, baö ^öort aufrid)tig? @ö i\t

uuöerjldnblid) innerf)atb ber g)fi)d)orogie beö ^o^oli^re^

fcf)en etüde^; öieUeidit ift eö n^ieber auö bem ®e^

banfengange eineö el)rgei3igen ^omiferö ju erüdren.

3nbem doquelin, um feine 3rnfprüd)e auf bie iKolIe

gettenb ju mad)en, ben farfd)en fragilem ben ^artuffc

an^ ber ^anb nimmt unb it)n auf baö 9^it)eau beö

^omifd)en ju (Td) I)era65iet)t, tt)iU er jtd) fetbfl^bagegen

tDieber I)eBen, inbem er ben ^artuffe auf bie ^6f}c eineö

aufrid)tigen ^f)ara!terö f)e6t. 53Io? fomifd) — pfui,

n?ie gemein! X>a^ I)a6en t^ir, tt?ir ^oquelin, fd)on bie

^üUe unb güUe gefpielt. !nun, ein aufrid)tiger, fagen

wir ein ern(ler e{)ara!ter, ba^ i(l e6, traö bem ^omüer

Siemt. ^oquelin fd)eint gar nid)t s« at)nen, tüetd)e^

197



Srf)eujat er in feinem anfrid)tigen 5:artuffc ber

9}?enfcl)f)eit aufHirbet. X)a^ trol)! ifl fd)rcc!(id}, furd)t^

bar, entfe^Iid): ein S}?enfd), ber jTd) für it)af)rt)aft

religio^ f)alten fann nnb mit biefer i)erftnrf)ten v^anb,

bie ba^ ,^reu5 fd^Idgt, alle men)d)tid)en ^ßanbe jerreigt,

hk unö ba^ ^tjangelium ber ?ieBe ju ad)ten anmeift.

5!}?an rebe unö nid)t Don ber SO?ad)t einer einseitigen

@r5iel)ung. @ö liegt eine tiefe 3Serfct)nlbnng barin

nnb ijl rerf)t eine 8ünbe gegen ben l)eiligen ®eijt, trenn

ein SD?en}d) üon einer getriffen ^Öilbung jTd) t)k SD?ittel

nid)t aneignet, bie il)m bk ^dt ju feiner geifligen 53e^

freiung barbietet. 2Öer ha glaubt, ha^ ber S^^^c! t)k

SD?ittel l)eilige, ijl ein §5l6bjTnniger. ©er ba glaubt,

fagen voir. ^ie ^artuffeö glauben nid)t; jTe öerjlecfen

jTd) nur f)inter biefen ®runbfa§.

3Ö0 aber bleibt unfer teurer ^eifler (Joquelin?

3m britten 3ffte, nad)bem ausgiebig i)on il)m gefprod)en

iDorben, tritt er aU ^artuffe auö feinem Sintmer, nnb

ba er ^Sorine erblidt, brel)t er jtd) gegen bie offene ^ür

juruc! unb fagt Co über ben ^eud)ler!) ju feinem

Wiener, er möge il)m Söugl)emb unb ©eigel auf^^

betDa^ren, unb g^remben, bie üxt^a fdmen, melben, bag

er inö ©efdngniö gegangen fei, um 3llmofen au^ju^

teilen, dv wmhct jTd) jurücf ju X)orine unb bietet il)r

Co über ben sel)nfad)en ^eud)ler!) fein ^afd)entud),

um i{}ren Q3ufen in bebecfen. 51^ ^oquelin I)ier ber

aufrid)tige ^ann? @r mag jTd) bafür halten; aber ber

^id)ter ifi ftdrfer alö er, unb ber Mn|ller iji ftdrfer

aU ber (^d)riftjleUer. 2)er ©d)aufpieler f)at ja Tiid)t
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bie 3(ufga6e, bramatifd)e (5{)ara!tcrc g^nt su fd)i(t)crn,

fonbern jTe rid)tig barjuileUen. 3n feinem 3(iiftreten,

feinem 3(uöfef)en, feinem ©ebarcn ijl ^err ^oquelin im

©runbe borf) ein ganj anberer ^artuffe, aB er in

feinem 53urf)e flef)t. (5r ifl ber 2öo(f im (Bdiafper^c.

"i^cä^t im ©egcnfa^ ju ?e^Din^!i), ber, fon|l: DoU 35er?

ftdnbni^, ben ^artuffe mit graner Stimme nnb graner

(Beete gibt, arbeitet (Joqnelin baö jTnn(ict)e Clement ber

3toUe mit SSorliebe i)erauö. ^efonber^ gnt in ber erften

(Sjene mit (Jtmire. ^an !ann nirf)t gottfeliger, nicf)t

fafnij^ifd) inbrnnjliger in ein 2öei5 öerlieBt fein, aB
er eö ijl, bie f)anbgreif(id)en Mittel ber 3uneignng mit

religi6ö:=gottfofen SSerbrdmungen nid)t beffer tjerjieren.

(5r mag e^ tDoUen ober nid)t — ^oqnetin flel)t f)icr

ganj anf ber f)eucf)(erifrf)en ^6f)e beö ^artnffe. fflod)

t)ic gut bnrd)gefu!)rte (E^ene mit Drgon — ein unöer?

g(eici)(id)e^ 5i}?eijlerfluc! 3}?oli^reö — nnb (Joqnetin

gei)t in feiner ^arflellnng abtrdrt^. dx n)iebert)oIt fid)

mit (5(mire, nnb in ber (Sd)Inff5ene be^ vierten 3(!te^

fef)en wiv in bem effefttJoU au^geflngelten 3(bgang

mel)r ben ^arf)er at^ ben Mnflfer,

^rinnerungötourbiger fc^eibet er üom ?efer in

feiner bi^f)er ungebrucften 2(bf)anblung über ben

(ä^axaiUx beö ^artnffe. (loquelin fleUt jTd) [)ier eine

2(rt Sungjle^ ®ericf)t über hk SSoIfer öor, n^o jebeö

SSol! üor ben (Scf)ran!en erfd)eint, bamit if)m jienfeit^

fein ^ia^ angett?iefen tt>erbe je narf) bem bict)terifd)en

^iöerfe, njeldje^ ben @ei(t ber Station am bej^en fpiegelt.

X)entfd)Ianb !dme n)af)rfd)einlid) mit bem r,%<^n^" t)er?
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bei, (Jtigtanb mit „^amUt", (Bpanicit mit „T)on

Duijote", Italien mit bcr „®6ttlirf)ett ^omobie".

„graitlreid) enbtid), befd)eiben öortretetib, mit ber

^Iarf)eit feinet frf)6nen ?ad)enö auf bcn kippen, ^tjirb

feinerfeit^ fein SD?eijleni?er! vorlegen. Uttb voa^ ijl

bieö? mxh @ott ber »^err fragen. (ii> ijt ,^artuffe'.

— @ut, tt)irb ber ^err jagen, fe^e ti&i ju meiner

^^^^^"*
(3(m 26. fnoDemkr 1882)



3ofcpf) ßetDJn^fr)

%üm Gewalten

3um 5ru§ fic^ ert)a(tert,

Ü^immcr jld) beugen,

kräftig iid) getgen,

Stufet bte "^rme ber ©otter tjerbet.

®Dett)e

®crat)c t)or funfunbsvüatijig 3at)ren ijl 3ofcpI)

?evüm^!j), bamaB nod) faum ein SD?ann, im Q3urg:!

tl)catcr aU ^xan^ SD?oor in (^d)il(erö „ÜlduSern" auf^^

getreten; gej^ern I)at er aU gereifter uitb gefeierter

SQ?ann an biefen gidnjenben 2Cnfang feiner ^urg^

tl)eatertauf6al)n n3ieber angefnupft unb i)at burd) feinen

granj SD?oor ^u SSergIeid)en jtt)ifd)en jie^t nnb bamalö

angeregt. (Ed)iller^ erjler ?6tDenn?urf, ha^ reüotu?

tiondre bramatifrfje ^ampl)(et mit bem aufjleigenben

?6n?en, \)at bem jugenblid) aufjlrebenben (Brf)aufpieler

3uerfl @e(egenf)eit geboten, feine ,^raue ju geigen, unb

nun, in ben ^eifi:erjal)ren feiner ,^unjl, t)at er jTd)

biefeö 3tn(affe^ banfbar erinnert. '^Qti^e SS)?ate fagen

vrir bem Mnftler gegenüber, unb h^ihii ^aU mit ben^

felben (Jmpfinbungen, mit ber gteid)en 3(ner!ennung

unb ben gleid)en 35orbef)aIten. Olnd) er fetbjl ifl (Td)

gleid)geblieben, unb man fragt jtd) jmeifelnb: 3fl ft

nid)t diter getDorben, ober ijl er nie jung gemefen?

X)em ©ef)alte nad) maren feine XiarjleUungen t)on

gejlern unt> bamalö einanber dt)nlid) n?ie ein @i bem
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anbeten: fein bebentenbcr 3ii9 ifl: I)in5uge^t?arf)fen,

fein 6e5eid)nenber aufgefallen; aber freilid), jTct)erer ift

er geVDorben, ted)nifcl) reifer unb reirf)er. @ö qxU

@d)aufpieler, bie il)r Talent erjl mit ben n)acl)(enbcn

3al)ren entbecfen; jo ifl eö <Sonnentl)al ergangen, fo

Söaumeijler; anberö bei ?ett)in^fp, bem ba^ Talent

fertig in ben ^d)og gefallen. X)aö n?ar fein ©lue! unb

fein 25erl)dngniö. (^ein ©lucf, inbem er jtd) fofort ün^

erfennung t)erfd)affte; fein 2Serl)dngniö, inbem er nid}t

neue (Seiten feiner Ü^atur jeigen fonnte, fonbern fein

Talent, ba^ man ein;= für allemal fannte, immer aufö

neue bef)aupten mußte unb it)m nur burcl) ted)nifd)e

3(u^6ilbung einen gen^iffen fHeij ber 2D?annigfaltigfeit

ju t)erleil)en i)ermod)te. ?etx)in^fp l)at baö g)ublifum

nur ein einjige^mal uSerrafd)t, ndmlid) alö er jum

erflen ^ale auftrat; bann I)at er nur burd) jlete Hx^

Uit (Td) t)alten fonnen. ^an l}at baö {d)lagenbfle

^Öeifpiel l)iert)on an feinem g^anj ^oor, feiner Sd)i(f==

fal^roUe, bie, gleicf)n)ie (Te fein Talent fajl erfd)6pfenb

au^fprad), fo jule|t aud) ber ©ipfelpunft fcineö ted)ni*

fd)en Äonnen^ genjorben \%

X)k 5atfad)e ijl: nid)t frei t)on (Seltfamfeit, bag ein

junger (Sd)aufpieler gerabe eine ?HoEe, hk (Td) gegen

eine beflimmte menfd}lid)e ©eftaltung eigenpnnig 5U

jlrduben fd)eint, mit 25orlie6e bel)anbelt unb mit \\)x

einen 6ieg plajlifd)er ©ej^altung^fraft baüontrdgt.

X)a^ l)at ber junge ?en)in^fp mit bem granj ?D?oor ge^

tan unb jutrege gel)rad)t, unb ber dltere 5D?eifler l)at

baö plo^lid) bai^et)enbe ^ngenbbilb immer forgfdltiger
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inö Dtunbe gearbeitet ^eiit granj Si)?oor, mit bcm

ber X)irf)ter jelbfl „bie 2)?etifd){)cit ukrf)upft" ju [)aben

geftef)t, jTef)t fajl auö it>ie ein SD?enfd). 3Sornef)m üer?

fd)mdf)t ?eannö!p jieben dugerlid)ett 2fiifpu^, jebe

^tifette be^ 5öofen3irf)tö: er ifl n^eber rott)aari9 ttod)

ntiggeftaltet, fonbertt, bem 3(nfd)ein nad), ein @en^

tletnan tDie ein atiberer; er ftü^t jTd) nur auf innere

Ärdfte. dv trifft bem alten, frf)tt)arf)jTnnigen SSater

gegenüber ubergeugenb ben 5on, tüomit man ^en)d)en

belugt unb betört unb jTe narf) bem eigenen (^inne

lenft. ^an benft an ben leifen J^ug ber @ule, Tlud)

bem ©pieggefeUen »^ermann gegenüber, in ben er t)in?

ein|Tef)t tt)ie in ein offene^ ^artenfpief, f)at er ein?

fd)meid)elnbe 56ne jur SSerfügung, hk um fo üerfui)re?

rifrfier (Tnb, alö jTe ben (Jgoi^mu^ mit fatanifrf)er

?ieben^tt)urbig!eit fi^eln unb aufjlarf)eln. ?ett)inö!p

rreiß f)ier bie ^oöf)eit mit bem (Sd)ein einer famerab?

frf)aftlid)en (15emut(id)!eit ju befleiben. Um jo grim?

miger unb fd)neibenber tritt feine boje 3f^atur jutage,

trenn er mit jTd) allein ifl. 35or (Td) felbfl trdgt er feine

SD?a^!e, ba voivh er i)dglirf), tt)ie er im ©runbe ijl, unb

fc^aut in ben (Spiegel, o{)ne öor jTcf) ju erjd)recfen.

»5abfurf)t, ^errfcf)juct)t, ^oKuft, alle bofen ©eijler

ber 5Öe(t leben auf biefen terrtjorfenen Zno^^n, geflatten

jTd) in biefem unreinen SO^unbe baö SOBort. 5D?eijler(id)

i(l ?en)inö!t)ö (Spiel in ber (Sjene, ba ^^ranj bie 2öir?

hing beobad)tet, n3elrf)c bie falfd)e fftad)x\(i)t t)on ,^arB

5ob auf ben 3((ten t)ert>orbringt. ^it aufgeri^fenen

2(ugen unb geöffnetem 50?unbe tuenbet er jid) öon itit
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3U 3cit mit bdmomfd)er S^cugierbe nad) bem ?ßater; er

n)urbe if)n toten, n)enn ber SÖille toten fonnte, unb ba^

jtDifd^en f)at er für jeben ein Befd)n)id)tigenbeö, ein

aufregenbeö ober ein nieberfd)metternbeö 3Öort, unb

jebeö biefer 2Öorte trdgt, je nad) ber augenB(ic!Iid)cn

(Bitnation ober nad) ber ^erfon, an bie eö jTd) xi(i)tzt,

eint anbere (Stimmung^farbe. d^ i% aU oh man i)er^

fd)iebene S0?elobien auf t)er(d)iebenen ^njlrumenten

I)6rte, toohci bie ^erf6nlid)!eit beö t»ielflimmigen ^öofe:?

^t?id)tö bod) ge^i3af)rt Bleibt. @in anberer ^eijl:erjug

?ett)in^!t)ö ift eö, n)ie er bie '^nt, bie 2(malien^ ®eige?

rung in if)m erregt, in ben gegen ben ^Tlten fofort an?

gej'd)Iagenen jd)n6ben 5on f)eruBer5ief)t, n)ie eine

fd)Ied)te Dtegung bie anbere ndf)rt unb ftdrft. 5tt biefer

nid)t 5U bered)nenben, nur nad)fut)I5aren 2Serfd)me(?

jung pfr)d)ifd)er SSorgdnge unb in if)rer uber^eugenben

f[nnlid)en SSerlautfcarung tritt unö bod) eine geniate

Intuition entgegen. 3Son foId)er punftuellen ©enia?

lit^t ift ?en)inöfp^ ganje X)arjlel(ung be^ g^ranj SD?oor

überfdt. konnte man, nad) einem gried)ifd)en 3Öorte,

ben (Sanb f(ed)ten, fo n?dre ^ctrin^fpö ?ei(iung auö

einem (Etucfe. 5n bem 20?onotogc nad) bem @efprdd)e

mit »O^rmann, ba biefer ben X)ienjl: funbigt, ^at Zt^

n)in^!t)ö g^ranj ein paar große Momente, g^ranj, ber

an ben ©eijl nid)t glaubt, i)erfdUt ber ®efpenjlerfurd)t.

2)ieje 2(ngj^ öor etn?a^, ha^ er nid)t fennen rrill, baö er

aber nur ju gut fennt, benn eö i|t fein eigene^ nagen*

beö @ett)i|fen, ber ,,®en)iffenön?urm", n)ie (Bd)iUer

fagt — biefe 2(ngj^ n)eig ^emin^fp fo mdd)tig an bie
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^ant) SU malen, bag e^ t)en 3wfcf)auer fatt u6erldiift.

Sßie er Dor ber unf)eimlid)en Übermacht flief)t, jTd) ge^

bucft jT^ettb mit bem ?ef)itjtuf)(e htät, utib mit ber auö^

gefpreigten rcd)ten ^anb jTcf) frampft)aft an ben !Hanb

beö 5ifd)e^ f)d(t, baö i\t eine jener ?eijtungen, in n?el^

d)er eine f)od)entrt3idelte 5ec^ni! ganj jur auebrudö:'

DoUen (5prad)e feelifcfjer SSorgdnge tüirb. (^o feltfam

eö füngen mag, nod) einen ^6f)epun!t I)at ?en)in^fp in

ber (Sjene, mo er feinen ^raum üom ^ungjlen @erid)te

ersdf)(t — nein, nid)t ersdl)lt, fonbern unö miterleben

Idgt. Söer ful)lt nid)t, bag e^ bem (Bdjaufpieler I)ier

an bem Crgane fe{)lt, gleid)fam an bem braufenben

DrgeltDer!, ba^ unfer £){)r mit allen (Sc^redniffen beö

legten @erid)t^tageö erfüllt? Unb t)ier gefd)ie^t ein

äÖunber, unb ber ©eijl triumpt)iert über bie tt)iber^

fpenflige ?0?aterie. ?en)in^!9 faßt feinen 5ert fo

energifd), er axhdut ben (Sinn fo getüaltig l)eröor, baß

bie »0^rerfd)aft unmillfürlic^ erfe^t, voa^ il)m fel)lt,

baß hk mitflingenben ^one im ®emut beö 3ufcl)auerö

hk Stimme beö (5d)aufpielerö unenblid) t)erp;drfen,

(So ruft eö nad) einem geijligen ©efe^e lauter auö bem

äÖalbe jurud, alö l)ineingerufen n?urbe, g^reilid) ifl

biefer SSorgang eine 3lu^naf)me, unb ^enjin^fp ifl nid)t

immer fo jlarf, eine fold)e 2öirfung t}erau^suforbern.

(5ö gibt (Stellen in ben „Üldubern", tt)o il)n bie üZatur

im (Stid)e Idgt.

2öir I)egen gett)iß nid)t bie 3(SjTd)t, bem Mnjller,

bem biefe Seilen gen^ibmet jTnb, burd) hk Erinnerung

an hw ©renken feiner Statur feinen (5l)rentag ju \)er^
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bittern. SOBir fonnctt i[)in in bicfcr Q3e5icl)img md)ti

fagen, t^aö ii)m neu trdre, benn er ijl tTid)t ter SDZattn,

ber fid) in bejug auf jid) felbfl einer 5duj'rf)ung f)in^

gibt, dv felbjl be^anbclt (Td) aB ein (Stiefünb ber

Ü^atur. dlo&i geftern, aB er bem (Jntbeder feineö

5:alente^, Spcinxid) ?aube, feinen rodrutj^en X)anf bar^

bracf)te, f)at er bem ^ublifum be^ 55urgtl)eaterö ge^

fagt: „llüc jene, auf bereu 8d)u(tern ba^ 33urgt[)eater

\)mtc ruf)t, I)abeu il)m (?aube) ^u banfen; irf) aber bin

unter biefen allen ber ^an!fd)ulbigfie, beun if)nen allen

I)atte bie Statur ben perf6nlid)cn (5mpfel)lung^brief

mitgegeben. 2)?ir aber f)at jTe il)n ganj unb gar Der?

VDeigert. Sliemanb in ber 2Öelt, tüeber ^ov i{)m, nod)

nad) il)m, f)dtte ben SO?ut gehabt, mic^ in 2Cufgaben

erften Slangeö einem ^ublifum t)or5ufuf)ren, baö fein

(Binnenbebürfniö i)or allem befriebigt fel)en mill, baö

©ejlalt unb (Stimme forbert, unb mit !)led)t forbert,

benn auf 6innlid)!eit berul)t alle ,^un(l in erjler ?inic.

dt felber l)atte biefeö Q3eburfni^, unb bennod) traute

er ber Q3egabung allein hk 3)?ad)t unb ba^ !Ked)t ju,

einen fo 3Vr)eifell)aften ,%ampf ju unternel)men . .
."

3n fold)en 2öortcn liegt ebenfotjiel 33efd)eibenl)eit alö

gered)ter (Stolj. ?en)in^!p vodre nid)t n)ert, baß man

il)n el)rte, roenn er biefen ©tolj, ber eine grud)t ber

3Crbeit ifl, nid)t befdge. 3l)m ijt aud) ber (5l)rgei5 nid)t

immer fremb getoefen. @ö jTnb 3(uf3eid)nungen tjon

il)m J:)ort)anben, bie auö ber 3^it flammen, in n)eld)er

ein jugenblid^e^ ^elbjlgeful)l feine 33rujl fd)n)ellte, unb

t)on benen eine bunfle Äunbe gu un^ gelangt ifl.

206



?cn)iii^!i) fe^t jTd) ban'tt aU bett ^ittelpunft beö bent^:

fd)en ©d]aufpic(eö unb fcf)reibt jTd) ben Q3cruf ju, baö

nad) feiner 3(njTrf)t i)erfal)rene 6d)aufpieltt>efen

X)eutfrf)tanbö t)on ferner ^erfon aii^ burd) ^öeifpiel uitb

?el)re in ebtere ©eleife ja lenfen, (5r benft barin groß

üom ^d)aufpieler unb i?on ber ÜloUe, bie il)m ber

geifligen unb (Tttlid)en ^öitbung ber ^dt gegenüber ^u^

geteilt i% ^a aber ^etvinefp nid)tö nad) außen ju

betregen i:)ermod)te, l)at er fein !Keformbejlreben ganj

in fein Sunereö verlegt, dv ijl: eine ^ÖiUenönatur, unb

er \)at in unabldffiger Q3emuf)ung auö jtd) gemad)t,

ume auö if)m ju mad)en trar, unb ba ein (e!)rl)after

^rieb in it)m roaltete, I)at er aud) ©d)u(er an feinen

Erfahrungen teilnel)men laffen. ^aö er an j!d) unb

anberen Dorjug^meife au^bilbete, n^ar bie Kultur beö

äöorte^, tk ^unfl beö ©pred)en^. (5r fetbjl ijl ein

?0?ei(ler ber Siebe, in ©d)drfe unb ®elenff)eit be^

(5pred)en6 Don feinem feiner Kollegen erreid)t.

2Öaö an bem burgerlid)en ^enfct)en ?ett)inöfi) su

rul)men ijt, baö muffen trir, ha mx if)n faum perfon^

lid) fennen, anberen uberlaffen. ^aö aber toi^fen tt)ir,

bag er aH Äunjlter ein (5f)arafter ijl:, dv nimmt hk

Äunjl fo ernjl, Mm anbere ba^ ?eben, unb fein Un?

gemact), baö i^m auf ber Q3üf)ne h^xdut tDorben, I)at

ben eblen (JigenjTnn feiner Statur gu beugen t)ermod)t.

(5r I)at fTd) burd)gefe^t tro^ allebem» ©enn @enie

unb ^I)arafter fo oft au^einanberget)en, fo ifl 3ofept)

?en3inöfp aH (5i)arafter ein ©enie.

am 3. mal 1883)
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2lgatl)e ^arfe^cu aH ^ero unb

©eboral)

diu junget SD?dt)ci^ett, baö faum bcr 5^eaterfd)ute

entlaufen ijl:, betritt jum erjlen ^ale in feinem ?ekn

bie 35u^ne, nirf)t ü\v>a bie ^u^ne üon ©raj ober ^inj,

fonbern bie l)eigen ^öretter be^ 5öurötl)eaterö, unb nid)t

^ttva, um I)in unb tüieber ein :paar 2öorte einaujlreuen,

fonbern in einer großen ÜloUe, bie ein gangeö ^d)au^

fpiel k^errfd)t, unb nic^t etn^a in einer (Bprad)e, tik

jTe Don ber WlntUx gelernt, fonbern hk jie muf}fam jid)

erjl angeeignet — unb biefeö 9}?dbd)en mad)t einen

fo kbeutenben @inbrucf, ha^ nad) bem legten %a]ltn

beö SSor^angeö jiebermann fid) geflel)en muß: ^icr ijl

ein ec^teö, flarfeö 5:alent, t>a^ feflgel)alten n^erben muß,

benn eö i|l ein ©tucföfunb für unfer me^r unb me^r

öerarmenbeö 55urgtl)eater. X)aö Hingt tt)ie ein Söun^'

ber, unb tt)ir ^aben eö erlebt an bem 5age, ba g^dulein

^arfeöcu aU §ero auftrat, 3m erfreu 2Cugenblicf

jlanben bie ©djaufpielerin unb ba^ 9)ublifum einanber

fremb unb fprob gegenüber. X)ie (Sd)aufpielerin f)atte

baö 6tucf gu eroffnen, ganj allein auf ber Sßu^ne,

mit einem 50?onolog. @ö iDoUte niemanb baran glau^

ben, atö jTe hk 2öorte fprac^: „Unb ic^ bin biefeö gejleö

©egenjlanb!" Sie n^ar jlarr öor 3lngjl, feinet unbe^

fangenen SOBorteö mdrf)tig. S^re (5rfcl)einung, bie mel)r

i)on Ülaffe aU t)on (^ct)6nf)eit aeugt, fd)ien nic^t au ge==
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fallen, 2ruf ber sfemlirf) ^of)en, frf)Ian!en ©ei^alt jt^t

ein brünetter Äopf, ber t)ott ben großen bunften 3Cugen

6ef)errfd)t it)irb; bie bid)ten 2Cugenbrauen finb jlarf ge^

tüolbt, bie frdftige Ü^afe jlrebt ndö nad) oben, «nb ber

Bebentenbe 9}?unb mit ben fd)malen Sippen itig^t im

®pred)en gerne bie ganje obere 3<^^nxti1:jC, 3öie eine

Wla^U mit geöffnetem ?0?unbe \a\) jte auö, aB jie ju

reben anfing; !aum bag ^in nnb tüieber ein "ooUtx

fanfter ^aut, eine runbe 55en)egung beö 3lrmeö öon

i^rem innern Seben 3^ua,m^ gab» ^er Monolog, t)k

^^UU njaren verloren: fein 2öort fanb 2öiberI)aU im

Snfrfjauerraume. dx^t in bem ©efprddje mit bem Ober^

priej^er, noc^ entfrfjiebener aber in ber (^jene mit ber

SD?utter lojle jTd) tk 6tarrl)eit ber X)arjlellerin, njnrbe

il)re ütebe njdrmer, il)r 6pie( lebenbiger. d^ trar ein

©enug für baö 3(uge, n)ie (Te ben ^opf ber alten Butter

in if)re ^dnbe na^m, jte auf ben ^unb, auf bie 2(ugen

fugte; fug unb innig flang nun il)re i)ol(e 3(Itj^imme,

bie ben unangenehmen ©aumenton, ber jTe mand)mat

entjlellt, abgejlreift \)atU. 3n bem (Spiele mit ber ge^

fangenen ZauU entfaltete jirf) eine ?)leil)e fd)6ner 33e^

tüegungen, bie nur ju ge^duft tt)aren unb jTd) mieber^

f)orten, «^ier mad)t 2Ser)d)tt)enbung arm, tüie ja @par^

famfeit aud) ben Mnjller reirf) marf)t» Snbeffen mit

ber fortjd)reitenben »^anbtung {)iett 5^rdu(ein ^ar^

fe^cuö latent gleirf)en 6rf)ritt, ^it aller 3lnmut

bracf)te jte ba^ ©pfer, unb n)ie (Te (locftc unb einen

innerlid^en iHucf erful)r, aB jte ben ?eanber erblicfte,

unb trie jte, jTd) nod) einmal umbre^enb, auf bem
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5ungling einen langen ^licf ni{)en lieg — baö n)aren

hod} SD?omente, t)ie in ihrer ^I6^tid)!eit unb tajlenben

(Jmpfinbung ein ec^teö latent i)errieten» 3(Iö ber SSor?

^ang fiel, tvugte man, bag man einer nngetD6l)ntid)en

Begabung gegenuBerjtanb, unb bem t^eiteren SSerlaufe

ber Darp:cl(ung tDurbe mit (E'pannung entgegengefel)en.

3m jtDeiten 2Cufsuge, in ber (Sjene im 5empetf)a{n,

gab jirf) ^ero^^arfeöcu einem geVDiffen unfd)ulbigen

SÖe^agen f)in, fpielte jTe mit ber Siebe, bie nod) o^ne

Ü^amen, nur aU bun!(e 2(^nung unb S}?6glid)!eit in if)r

n)of)nt, n)ie ein ^inb mit ^^lumen» diu I)er5lid)er 5on

oI)ne t)oIIige Eingabe, bann tt)ieber baö 2(uftaud)en

einer fproben 5ungfrdulid)!eit §eid)neten il)re Ülebe auö.

^ier n)urbe jTe njieber nnterjlu|t öon if)rer i)üllen,

JDo^tigen TOflimme, bie gum innerflen 3}?enfd)en

fprid)t. 3m britten 3(!te tdnbelt jie argtoö, mit un^

beVDußten (Tnnlic^en Biegungen, bie jid) an bem SieDc

t)on ber ?eba unb bem ©d)n)an jur Mar^eit iJer^elfen

njoUen. X)a tritt il)r hk ?6fung beö fHatfetö in ber @e^

jlalt Seanberö entgegen, <Bk lernt rafd), nad^bem jte

einen geitsiffen ©d)auer ubermunben. :^iefeö ©rubeln

in üwat> Unbefanntem unb (le borf) ganj (ErfuUenbem,

biefeö (^c^mad)ten ber tt)eiblirf)en 9?atur nac^ ber @r^

lofung i:)Dn einem üldtjet, biefe 3(ng|l Si^gleid) unb biefe

©e^nfud)t — biefe gan^e tt)iberfprurf)öt)ol{e ©emutö^

läge toirb i)on g^rdulein ^Sarfeöcu burd)auö in i^ren

gitternben Umriffen erfaßt. (BW mdgigt if)r Drgan

gur !)alben (Stimme f)erab, i{)re ®ebdrben Cd)einen ct^

n)a^ UnjTd)tbareö ju fud)en. 2(m reijenbjlen gibt |ie
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bann hk Äugfjene, unb n?ieber i(t baö ein 8rf)mauö

für ha^ 3(uge. 5ßBie eine fd)6ne 3}?etobie ijl: bie ?inie

ber Söetregungen, vt>enn jte baö ?dmpd)en auf ben

33oben (lellt, ?eanberö 3wbringtirf)!eit ahm\)xt, il)n

Beim o^opfe faßt unb auf feine 6tirn fußt ^an benft

an ein antuet Ületief, ha^ leSenbig n)irb. Unb borf) ij^

biefe ©jene au^ bem mobernjlen ?eBen gefd)6pft, 3n

ber 3Sorar6eit p „^eö 3)?eere^ unb ber ?iebe 2öeUen"

finbet jTrf) bie folgenbe Q3emer!ung ©rillparser^: „Stn

britten 3(!te gu gebrauchen, vok bamatö (I^arlotte, atö

ffe ben ganzen 3(Benb tüortfarger unb fditer gen^efen aU

\on% Um 2öeggel)en in ber S^anitnv baö Sirf)t auf ben

Q3oben fe^te unb jagte: 3<i) muß mir t)k 2Crme frei

mad)en, um bid) p fuffen. 3lirf)t gerabe bie ^egeBen^

{)eit foU bort 9^Ia^ finben, fonbern bie (^Jejinnung,

hk ©emutöpimmung/' . » . 9?eBenBei gcfagt, ijl bieö

ein Berebteö 33eifpiel, tt>k egoijiifd) hk X)id)ter baö

?eBen au^nu^en. 6ie notieren jTrf) bie Mffe ju poeti^

feiern ®eBraud)e. ®ut für hk g^rauen, bag eö fajl

feine ^id)ter met)r gibt.

Der Dierte 2C!t finbet grdulein 53arfeöcu trieber

bramatifrf) ge|l:eigert, SOBir jTnb g(ucf(ici)ertt)eife in

ber ?age, baö ^piel ber :Dar(lellerin an ber beutlic^

auögefprod^enen 2(njTrf)t beö X)irf)terö meffen gu fonnen»

„Ü^ie foU ^ero," frf)rei6t (^^rillparjer, „barauf ein be^

fonberö @ett)id)t legen, baß jeneö 2SerI)dItniö verboten

ober 'ükimt\)x jlrafbar fei. (5ö ijl mel)r it)r Snnere^,

baö jTrf) fru{)er nid)t jur Siebe hinneigte unb tta^ nirf)t

oI)ne ^iberflreben nacf)gibt, aß baß jTe ein ^ußereö
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furd^tcte. Tik ©efa^r bfefer ?ieBe ttJirb nur an^ bem

SD?uttt)e ber 92ebenperfo« flar, 3m vierten lltU i\t

ba^er feine 6pitr i)on ^ngjllid^feit in ^ero^ 5ßBefen,

oBfc^on eö if)r siemlid^ nal)eliegt, baß man SSerbac^t

gefc^opft f)abe. (Sie ijl fd^on tt)ieber inö ®Ieirf)gen)ic^t

beö (^eful)ß gefommen, aber eineö neuen, beö (^efn^Ieö

alö SföeiK 3tt)ar im ®Ieic^gett)ic^te, aber boc^ {)6c^fl

gejleigert, fenfuell — all baö 2^dmonifd)e, bie ganje

2ö3elt SSergeffenbe, tauB unb Minb, tt)aö bie äöeikr

befdllt, tt)enn eine tüa^re ?iek eine ^öejie^ung auf hk

(Sinne Befommen ^at. 3^re (^eroö) ©ebanfen ftnb

nur auf ba6 neuertuad^te ©efü^l unb beffen ©egenftanb

gerichtet. Äeine gurc^t me^r öor (^ntbecfung, für

Dramen, 9luf." . . . 3llfo: trdumerifd), fenfuell! ©ans

biefer ^orberung beö X)ic^terö entfprad) g^rdulein 55ar?

feöcu» ^aö ^inein^ord)en in jtd| fei:6jl: unb i^re

(Seligfeit, baö D?ac^ttt)anbeln burc^ tik n3irflicf)e 2öelt

fanb an i^r eine burcl)auö öerfldnbniöt)olle, in einzelnen

(SteEen faum ^n uBertreffenbe X)arj^ellung. (Sie gibt

ben g^remben, bie jTe au^ i^rem Traume tvecfen, n)ol)I

'änttooxt, allein jTe ijl nid^t haUi:, fie ge^t n)oI)l bie

SÖege mit, bie man jTe xvd\t, allein jTe Ben)egt jtc^ nac^

einem anberen ®efe^. (Sie ifl ganj Eingenommen t)on

einem einzigen ®eful)l, öon einem einzigen ©ebanfen.

(Seele ifl in il)rer Stimme, (^mpfinbung in il)ren ^dn^

ben. Unb alleö getragen i^on einem lebhaften (Sd)6n:^

^eitögefu^L (Sie ijl: nict)t fcl)6n, akr jTe fann fcl)6n

fein: bie Situation mac^t jie fc^on, unb i^r mdc^tigeö

3(uge öerfe^lt nie feine 2Öirfung. Unb hk frf)6nen
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?imen in t^ren SBeVüegungcn! ^^rdumerifc^, mube, beö

6d)Iafe^ Beburftig, jT^t jTc auf einer Ütajenban!. (5ie

legt jTd^ VDcic^ unb langfam jum 6rf)Iummer nieber.

5f)re ^orte öerflingen tok ein ^aurf). (Eie beginnt

gu fc^tummern. X)ie 2(rme ru^en freujnjeife auf ber

55rujl. 2)a jTn!t ber Iin!e 2(rm gur .^ufte nieber, ber

rechte gleitet an ber Ülafenban! ^erab, unb bie .^anb

beruf)rt ben 55oben- ^iefe 5?otge 'oon ^en^egungen ijl

yt)ie burc^ üollenbete ^unil f)ert)orgebrad)t, unb n?oI)I

merft man, ha^ in biefer tHumdnin ein tropfen romi^

fd)en SÖIuteö tebt. X>k ^ataflropI)e beö 5:rauerfpietö

n)urbe l>on grdutein ^arfeöcu burc^auö tDurbig ge^

fpielt, ja, man fonnte tx)of)I meinen, baß (Te mit il)rer

für f)6!)ere tragifcf)e 3(ufgaBen gejc^affenen 5)erf6nlic^^

feit bie fc^Iirf)te ®e|^att ber ^ero ukrfrf)atte, baß bie

§eroine über hk tragifrf)e Liebhaberin I)inauön)arf)fe»

3n bem (Sc^tugeinbrucfe if)rer .5^r<> blieb eine UnHar^

i)dt gurucf*

l^iefe Un!IarI)eit einigermaßen ju jerpreuen, ^at

t)ieneirf)t i^re l^arflellung ber ^ebora^ beigetragen.

3n biefer ÜloUe ^at 5i*dulein Q3arfeöcu nic^t ben @in^

brucf gemacht, ben man öon i\)x ern)artet ^atte. Die

Xieboraf) ijl eine SloUe, bie eine SSirtuofin »erlangt,

eine SSirtuojTn mit einem mdrf)tigen Organe» dlnn ijl:

g^rdulein Söarfe^cu nieber eine SSirtuojTn, noc^ tjerfugt

(Te jur (i^tunbe über ein großem £)rgan. Wlan fann

fagcn, aU 5:atent ijl (!e eine 3}?eifi:erin, aber in ber

^ecf)ni! fe{)It if)r jene ?0?eijlerfd)aft, bie nur bie gruc^t

j[al)relanger ^emul)ungen ijl. 2öenn jte atö 2)ebora^
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flucht, ifl jTe, mit grau Softer i)ergl{d)en, ein reineö

^inb- (^*ö fel)(t if)r tticf)t bie 2(5jTcf)t, aber bie 6timme,

Uitb foUte i^re Äuttll an if)rer (Stimme eine ©renje

finben? SSietleid^t, bag biefe (Stimme jTrf) nod) an^i'

hilhm Idgt, ^an kbenfe, ha^ grdulein ^arfeöcu

eine frembe (S:prac^e fpric^t, unb baß Ut ^u^e, bie

üvhdt, eine frembe (Sprarf)e p fpred)en, ben Älang ber

«Stimme bdmpft unb Der3ef)rt, Sjl; if)r baö i:)eutfc^e,

baö jTe erjl öor brei 3af)ren gu lernen begonnen, öer^

trauter unb getdufiger, fo n?irb and) \\)x Drgan bei

^raftflellen n)Df)iningenber tt)erben. :i)ann f)at if)r

@timmanja^ einen 3}?angel, ben jTe mit aller (Energie

befdmpfen muß: ein ^dglic^er (^aumenton enti^ellt ju^

tDcilen il)re ?Hebe» Unb gleicf) mit biefem ©aumenton

l)at |Te aB X)eboral) eingefe^t, fo bafi man jTc^ fragen

mufite: 3jl baö biefelbe Darjlellerin, hk jTd) unö Ui^U

f)in aB ^ero inö £)^r eingefcl^meid)elt {)at? 31B X)e:=

bora^ mußte jTe ha^ ^nUitnm erjl mieber ju (tc^ ^er^

iiber^iDingen, d^ gelang i^r baö fofort in ben li)rifd)en

(Stellen» Spat man hk 2lnrebe an ben SO?onb j[e mit

mel)r 2öoI)llaut fprecl)en ^oren? ^Tuc^ in bem großen

^D^onolog auf bem grieb^ofe ^orte man gut getroffene

leibenfcl)aftlicl)e 2lfjente, unb il}re große plaj^ifc^e 53e^

gabung gab unö ein ^öilb für baö ^fuge, tt)o baö £){)r

nirf)t befriebigt trar; '^a^ 2Öerti)ollfte in biefem Si}?ono:s

log traren aber boc^ h)ieber bie treidjen (Stellen C^'^kU

leicht l)at i^n ein falfc^er 2Öa^n betört" — ,,3Sielleicl)t

liebt er mid^ nod)") — (Stellen, bie unenblic^ einfc^mei^

cl)elnb unb rul)renb flangen. I^ie glud)f3ene aber, auf
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tt3elrf)er ber e<tiU gliidigeill beö HlUn 5:eftamentö ruf)t,

njar fd)n?ad) im Kolorit, tt)enn aurf) gut in ber 3eic^^

ttutig, Unfer 2öuttjd) ijl:, bag grduleitt ^ßarfeöcu im

^ragifcf)en n)arf)jett uttb gebeif)en möge.

grdurcin ^öarfeöcu ge()6rt nun bem ^urgt^eater

an. 5f)r ifl eine @f)re, bem tJ3urgt{)eater ein ©lucf

n)it)erfaf)ren, benn ein ®(ucf fann man eö n)o^l nennen,

tag burc^ ben Eintritt eineö kbeutenben ^alenteö in

biefeö Snj^itut eine i)teif)e i)on ©tucfen, bie banieber?

Tagen, triebet moglirf) gemorben ijl. 9^un 6Iuf)t

tt)ieber eine frf)6ne »Hoffnung, nnb mit Ieid)terem ©emut

fonnen n)ir in bie S^funft Miefen. X)aö fugten aurf)

bie Bejlen ,^rdfte bee S5urgtf)eaterö, unb g^rau Dotter

xnax bie erjle, bie üon ber ^6{)e il)rer ,^unjl unb if)re^

?e6enö f)era6 ber Befd^eibenen, jugenblirf) aufjlreBenben

6ci^aufpieterin i^ren !un|l(erifrf)en (Segen erteilte.

Qim 8. XiZimUx 1883)



Der SO^enW erfdtjrt, er fei aud) wer er mag,

(5tn le^teS ©lucf unb einen legten Sag.

©oetl^e

S)?an muß an ©oet^e aitfnupfen, tt)entt man öon

?a ?)lod)e fprid)t, ber nun and) fein le^tcö (bind nnb

feinen testen Zaq,, ja burrf) feinen legten 5:ag, ber i^n

auö einem Beginnenben (Srf)lnmmerbafcin I)inmeg^

gel)oBen, fein le^teö ®Iuc! erfaf)ren I)at. 6cit ©oetI)eö

großem 2(uge auf i^m gernl)t, ijl i)on ber (^tirne beö

Mnfllerö eine gen)iffe ibeale ?id)tfpur nid^t mc^r t)er^

fd)tDunben. H fHoc^e ^at baö X)oppetgIucf gel)a5t,

fclbfl Bebeutenb gu fein nnb burd) bie 5eitna{)me eineö

SBebcntenberen feinen 2öert nod) erl)6^t p fe^en» 3((ö

bie beiben 9}?dnner in 2Öeimar jufammentrafen —
®oetf)e ^dtte bem 3((ter nad) ?a 9lod)eö (^irogöatcr fein

fonnen — muß if)nen baö ®eful)l, baß il)re ülaturen

einanber Der^Danbt feien, nid)t fremb geblieben fein.

2öorin (Te einanber d^ntid) n)aren, \\t sundd}|l jener

fonfertjatiöe 3ug, ber iJor allem barauf auöge^t, tit

eigene ^erf6nlid}!eit ber S03elt gegenüber jU erl)alten,

jene ?eben^!unfl, hk ben ®enuß öerldngert, inbem jTe

il)n befd)rdn!t, jene 2öei^I)eit, bie jid) an ber ?eiben^

fc^aft tiDdrmt, o^ne |Tc^ öon i\)x i:)er5el)ren gu laffen —
fürs, ^^^ (5goi^muö beö begabten ^nbiöibuum.ö, ba^,

inbem eö nur (Td) felbfl p genießen fd)eint, and) ben

®enuß feiner £0?ityt)elt, fei eö barjlellenb, fei eö bic^^*
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tcttb, erf)6^t 6oId)c 50?enfrf)ett jTttb SD?eifter m ber

^u#, ben gaben beö ?eBcnö ttt una6fe!)6are ?dnge ju

fpmttett, ?a ?Horf)e ):!at baritt fein S5orHIb ttod) u6er^

troffen, xinb t)ielleid)t ifl eö i^m gelungen, treil bet

(3cl)aufpieler iJon feinem Innern n)eniger t)ergiBt atö

ber 2)ic^ter. ^inen ^epI)i(lo bid)ten, greift baö

geiflige Kapital bod) ettijaö jldrfer an, aU if)n bar:^

peEen. 55ei ber inneren 25ern3anbtfd)aft in)ifd)en

?a üloc^e unb ©oet^e ijl eö nun ein feltfamcö (Spiel

ber Statur, ba^ aud) t>a^ tXugere beö 6d)aufpielerö,

unb s^ar je diter er n)urbe, bejlo mef)r, bem ^fugeren

be^ ^irf)ter^ nachzuarten fd)ien. Ü^id)t s^ar ber ©e^^

^alt nac^, benn ?a Dtoc^e tuar nur mittelgroß, akr

bie oft Bemerfte :ÄI)nlid)!eit mit ®oetf)eö Äopf ijl mit

ben 3a{)ren gen)arf)fen, unb bie leife ©rf)Iaff{)cit öon

SOBange unb X)oppeI!inn Dollenbeten baö U)^tnä\)n^

Iid)e, baö man bem 3(ntli^e beö attevnben bcutfc^en

t^(i)mpier^ 3ufrf)rieb, SGBenn ?a ?)lod)e ben 2flten in

„^ermann unb X)orotf)ea" gaB, h)ar man Betroffen öon

feiner ^f)n(id)feit mit ®oetI)e, unb man fonnte auf

2{ugenbtic!e glauBen, ®oetf)e felSjl fei f)erBeige!ommen,

um eine Burgerlid)e ÜtoUe ^u fpielen, ^ie ?HoEe in^

beffen, bie H 9lod)e unmittelbar mit ®oetf)e üer?

fnupfte, n)ar 5!}?epI)iflo» ®oetf)e f)at jTe mit if)m hnxd)^

gegangen, (Tc^ mit i^m uBer bie Söebeutung bicfcr ®e^

palt au^gefproc^en, „3n ber Dlolle be^ ?0?ep{)ijlopf)eteö,

\rie id) jTe geBe," \:}at ?a ?Kod)e (id) gedugert, „i^ jebe

©eBdrbe, jieber <Bd)vitt, jebe ©rimaffe, jebeö ®ort i)on

©oet^e; an ber ganzen 3loKe ijl: nic^t fo Diel mein
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(Eigentum, aU ^Ia§ ^at unter bem Ü^agel." 2öettn

xvix bie m utiferem ©ebddjtniffc üwa^ öerblafte g^igur

üon ?a Üloc^eö SO?epI)ijlo uitö jurucfaurufen bemuf)en,

fo fprfd)t nid)tö bagegen, bag man jTc auf @oet^e unb

feine 2(utoritdt 3urii(ffuf)ren fonnte. (Bit f)atte trenig

i)ün ber giftigen ^d^drfe, t)on ber tlber!(ug()eit unb

bem Spi^i^ntu^, tt^omit anbere ^ar|leUer ben ^ep^ijlo

auöjuftatten pflegen; ?a ?Ho(i)e n)ar ein 5;eufer, ber

jTc^ in guter ©efeUfdiaft fonnte fel)en laffen; er wax

fein farfap:ijrf)er Unftdter, fonbern ein Sronüer, bem

eö fogar fd)n}er tt)urbe, grimmig ju njerben» (5r n^ar

ein ^epI)ijlo, tüie jTd) if)n ber alte (^oet()e benfen

fonnte, ein ?D?epf)ijto a6er, ber für unö nirf)t maggebenb

ifi, njeil mx in ber ?age jTnb, i^n an ber ^aupT}i(i)^

tung felbfl, bie bod) ukr ©oet^e jl:el)t, meffen unb be^s

richtigen ju fonnen. 2Öenn inbeffen ber 3)?epI)ijlo eine

jener ÜloKen \% bie fd)aufpielerifd) ganj neu gcfrf)affen

tr»erben muffen, fo mal}nt unö ?a Ülod^eö 35cifpiel,

jurucf5ufef)ren ^n einer magi:)oUeren 3(uffaffung, bie

allerbingö eine größere «Sc^drfe, eine fldrfere Betonung

beö 5euflifd)en nid)t auöfrf)tiegt. ?a ?Koc^eö 3!)?epf)ijl:o

hUiht immerf)in ^6d)|l: trertl^oU, tt)eit er nicl)t auö

^ommentarflubien jufammengefticft, fonbern öon

©oet^e angeregt ifl:, n)enn aurf) nic^t ijon bem ganzen

@oetf)e, ?a ?Hod)eö 2}?epI)iflo iji tpenigflenö fein

riterarifc^er ^epI)ifi:o gen^efen.

Unb literarifc^ angefrdnfelt n?ar feine feiner

ÜtoUen. ?a ?)lod)e fam mit ber Literatur fafl nur in^

fofern in Q3eru^rung, al^ jte if)m perfonlirf) C®oett)e,
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.^oltei, ^öauerttfelt)) ober auf ber Q3u^ne entgegettfam,

(ix Bildete jTcf) an ben 6tuc!ett, itt betten er fpielte, itnb

^atte fo bie td^U 6c^aufpieler6ilb«ng» QiU tf)n einjl:

^art Q3auernfd)tnib auf ber Straße traf, trug ?a Dlorf)e

ein ^urf) unter bem 3(rme. (5r mad)e ^tubien u6er

ben (5romn)eU, fagte er, ben er ndrf)jleö 5af)r fpielen

trerbe, 3(tö 33auernfd)tnib M^ '^n&j anfa't), VDar eö

ein ^anb beö 55rocff)au^fd)cn Äonöerjaticn^Ierüon^,

53ud)jla6e (5. 55auernfrf)mib pflegte bebeutfam ju

Idc^eln, trenn er biefe fteine ®efd)irf)te er3d(}ite, unb

tt)er fonnte jTc^ beö ?dd)elnö ern)el)ren, trenn er in jot?

d)em 3wf^tnntenf)ange baö große 2Öort ,;(Stubien"

f)crt? Unb boc^ — trenn biejer @ad}5;)erl)alt hk

Iiterarifd)e tlnjd)ulb ?a !Hod)eö Hogftellt, fonnte er

nicftt aud) für ben (3d)aufpie{er, für ben ^ü^nen?

fünjlter jpred)en? (ix trirb ben ^rotntreU fpielen* dx

erfunbigt jTc^ in einem Ü^ad)frf)(ageBud)e nad) ber 'ieit,

in ber (^romtoeE gelebt, nad) ben aEgemeinen 25er?

f)dttniffen, unter tneld^en (5romtrel( gef)anbelt> "Daö

!ann bem barj^ellenben Mnfiter genügen, benn fein

^romtreK, ber (JromtoeK, ben er fpieten folt, j^ef)t in

feinem ^ud)^] an^ biefem 33ud)e I)at er if)n ju

fd)6pfen unb il)n nid)t in ber ^efd)id)te ju fud)en. X)er

2)ic^ter fann if)n unI)iflorifc^ aufgefaßt f)abcn — unb

^an^ad) l)at baö mit ^romtrell tt)ir!Iid) getan — eö

i^ aber nid}t bie 2(ufgabe beö ©c^aufpielerö, ben

X)ic^ter gu berid)tigen, fonbern mit il)m ju ge{)en burd)

bid unb bünn. 2Öaö ber (Bd)aujpieler neben feinem

^nd:jz xtod) literarifd) arbeitet, baö int er treniger für
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feilte ^uttp, aU für feitte allgememe 5Bi(buitg, T)k

.§aiiptfad)e für bett 6d)aufpieler i|l uttt) bleibt, baß

er jic^ in feinen X)id)ter f)inein^ nnb feine ^oUe auö

i^m ^eranölie^ (5ö tndre mef)r ©efunb^eit in ber

bcutfd^en ^arjl:el(ungö!uni^, n)enn jTc^ bie ©d)aufpieter

me^r an biefe ©runbregel f)ielten unb jTc^ n^eniger

einer bilettantifd)en 3SieIIeferei I)ingdkn» SGBer 5:atent

^at, n)eig immer met)r, alö er gelernt f)at. ?a Üloc^e

i(l jeitlebenö ber lebenbige ^rotejl gegen biefeö ?)ro*

fefforentum in ber ©d)aufpielerei geti^efen, ti5eld)eö

ben !unfllerifd)en 3njlin!t untergräbt unb eö I)6(i)(lenö

p jenem falfdjen ©eifl bringt, ber t^efentlic^ barin

befielt, eö anberö machen ju tt)oEen, aB anbere eö

mad)en. S5or fold)er (5itel!eit ijl ?a Üloc^e burc^ feine

gefunbe 9?atur 'bt\)nttt tüorben,

fflnx in einem fünfte ^at ?a Stocke feiner Ü^atur

@en)alt angetan: er trollte i^r and) tragifd)e 3öir^

fungen abgetrinnen- 9^un n^ar ?a ?Hod)e viuf einen

tragifd)en Mnjller urfprunglic^ nic^t angelegt; er

fonnte ^tioax im 3Soruberge^en tragifc^e Sorbeern

pflucfen, aber er n)ar nid)t anfdfjTg auf bem ^oben,

in n)eld)em folc^e ?orbeern gebei^en. 3fud) t>k dugeren

5D?ittel, baö Organ unb hu perfonlidje (5rfcl)einung,

fd)loffen i^n Don bem eigentlich tragifd)en %adjt auö.

2Öir f)aben immer gefunben, baß feine größte ^raft

jlet^ t}a lag, njo eö i^m gejlattet n?ar, eine ©eftalt mit

fomifc^em ober berbem S5eigefd)macfe in ba^ be^ag?

lic^fte X)etail auö^umalen, X)er ^reiö, in n^elc^em ein

alfo geartete^ Talent ^Defriebigung finbet, ifl ttjeit ge^
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3ogen unt> fd)Iicßt bie SQ?6gtid)!eit eitteö refd)en uttb

mattnigfattigett !unilterijd)ett ©ejialten^ in jTd), Utib

in ber 5:at, n)eld)e gulte i)on ®eftattung^!raft ^at

Sa 9lod)e innerf)alb biefer ©renken entfattet! Sßon

feinem ^ent im „^onig ?ear" biö ju bem dlteren

ÄlingöBerg, iJom Snfl: in „3}?inna öon 55arnl)clm" hii

gu bem Ätoflerbruber in „3^atf)an", üon feinem (S^ptocf

Bio gnm 3)?aboIio — n)elrf)e nnabfeI)Bare Dteif)e öon

meifler:: nnb muj^erl)aften ©ejlatten ^at er nid)t öor

baö 3(nge beö 9)u5Iifumö gesaufcert! dx n)ar uner^

frf)6pftirf) an d)ara!teriflifrf)en nnb feinen d^o,en, nnb

jeber iuQ Utavx n?ieber Snnge, 6oId)e einzelne 3uge

jinb if)m oft i)on anbeten abgejloI)Ien tuorben; akr

n)aö man nic^t jtel)len fann, ijl: bie 6eete, nnb ?a 9lod)e

f)at feine ©ej^alten jlet^ üon Snnen I)eranö gefcilbet,

nnb ein jlarfe^ ©rnnbgefnf)! ^ielt i^re ©lieber ^u^

fammen. 33ei aller Q5ett)eglirf)!eit lag in feinem

(Scl)affen ein Breitet !nnil:lerifd)eö ^el)agen, H^ alle

Unrn^e au^fd)loß, nnb biefer 6ef)aglic^e 3wgr ber and)

fein SeBen bel)errfcl)te, fonnte biefeö geborene 33erliner

^inb mit gdnjlid) norbbeutfd)er Söilbnng p einem nie

genng gefel)enen Liebling ber 3Biener mad)en. ?a

IKoc^eö Äunjl: Bernl)t ganj anf ben ©runbfd^en, tüelc^e

bie großen ^rnenerer ber bentfcl)en (Bc^auf^ielfnnjl

Sur ©eltnng gebrad)t I)a6en. @ö ijl bie 3^atnrlic^!eit,

bie 2Öal)rl)eit in ?Hebe nnb ©ebdrbe, tt)eld)e Sc!l)of nnb

©d)r6ber al^ Mnfller genBt nnb n)eld)e ?efjTng t^eo^

retifc^ vertreten l)at, :^iefe iHirf)tung, auf treue

SOBiebergaBe beö ?ebenö g^fl^Ut, fonnte gegen bie fon*'
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i^entionelle ?0?axtier, ber jTe fcaö ©etiicf hvad), aH 9lca?

liömu^ erjdbeinen; allein jTe fcl)loß einen gefunden

Sbealiömuö fo tt)enig anö, bag jie i^n ):)ielmef)r forderte,

ja er|^ möglich machte, ^ener ©rf)ule gel)6rte ^a ?Hocl)e

t)on Span^ anö an, unb bie perfonlidje ^erü^rwng mit

®oetl)e, tt)eld)er bem (^c^aufpieler gegenüber Bclannt*

tic^ auf „<BtiV' brang, ^at i^n feiner nrfprunglid)en

ülicl)tung im (^runbe nirf)t untreu gemad^t. @oetI)eö

?e^re machte jTc^ bei i^m tt)ol)l fühlbar, aber, be5eid)==

nenb genug, nur in 3lufgaben, hk nic^t in bcr ^id)^

tung feineö ^alenteö lagen. T>a tt^ar i^m ber ©til

eine ^rucfe, n)ie beifpielötDeife in ber X)arjlellung beö

^onigö ?)^ilipp ober beö alten ^iccolomini. 5öenn er

aber in feinem eigentlirf)en (Elemente war, bann n)arf

er bie ^rucfe i)on 2öeimar fofort beifeite, unb nun

mußte man fel)en, ir>ie gut unb xvk ximt er auf ben

eigenen %n^m lief, Sieben i)ielen unvergleichlichen

giguren, bie U^ auf baö le^te ^aar unb bcn legten

Änopf fertig baj^anben, ^at er hi^ in ba^ l)6cl}fle 3llter

hinauf neue Ö5e|l:alten gefd)affen, bie von ©eip: unb

geben fpriil)ten. dt i^atu öierjig Sa^re in S©ien ge^

fpielt unb tt^ar fafl ad^t^iQ 3al)re alt, aB er in ©c^au^

fertö „(Jrbfolgefrieg" jenen 33an!ier genj fc^uf, ber ^u

feinen frifdjejlen unb gefc^loffenflen ?Hollen gel)6rte>

Sn biefer 5atfacl)e fpricl)t jtc^ eine fajl unerhörte

?ebenö!raft auö. ?a Dtücl)e n)ar eine ftarfe Ü^atur,

unb biefe (Stdrfe VDurbe burc^ feinen t^eifen (^inn, ber

fein Öbermaß bulbete, njefentlid) gejleigert. (Starf

unb toeife fein, barin liegt baö ®et)eimni^ eineö
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tiauernbcn Srfolöeö. lind} in biejen (Stucfen ijl

Sa ?Hod)e ein natürlicher 3Sertt?ant)ter ®oetI)eö getrefen,

ber nun nid)t nte^r t)on it)m ju trennen ijl. (Einige

(Stral)ten öon ber 6onne, beren I)errlid)en 97iebergang

er in 5ßeimar ju fd)auen begnabet voax, öertidrten baö

2(ntli^ beö ?ebenben unb fpielen mit ii)rem ©olbe nun

auc^ auf bem ^ugel, unter n)etcf)em ber große Mnjller

äur Ütuf)e getettet ijl.

^^^^ ^g_ ^^^^^ ^gg^3



@onnentI)a( afö ISaüenftein

an feinen 2©aEenftein geglaubt, nnt) er felBfl:, ber bod)

f)«nl)ert t)ramatifd)e (5c^(ac^ten jTegreirf) bnrd^gefoc^ten,

ijl mit fd)tt)eren S^eifeln an ben griebldnber I}erange^

treten, ber baö SOBaffengtucf lokUx kbeutenber (5d)au^

fpieter fd^on gekugt l^at d^ gel)en vodi)l alte ©agen

öon ijorji^glidjen X)arjlel(ern biefer !KcUe — benn alleö

i\t fagen^aft, tioai> t)on toten (5d)aufpielern berichtet

n)irb — aHein feit me^r aU einem 9}?enfd)enalter ifl

!ein 6c^aufpieler unter unfere 2(ugen getreten, ber

nnö ben 'coUtn (^inbrucf ber ©c^iKerfc^en X)ic^tung ent^

gegengeBradjt f)dtte. X)ie Ükrlieferung ijl Hog lite?

rarifrf), b. ^. fie ijl auögeflorben unb fnupft an feinen

leknbigen graben me{)r an, 2(nfd)u| ift fein guter,

X)an)ifon — trenigftenö in feiner legten 3^it — ein

fd)teci^ter ^Öallenftein genjefen, unb t^aö unö fonft aU
Söallenj^ein auf beutfd)en ^öu^nen begegnet ijl, f)at e^

dber ein Blinbeö »§erumta|ien ober ein geipreic^eö, in

te|ter Suj^anj unmdd)tigeö ^[öoUen nid)t f)inauöge^

brad)t, (5rft (Sonnent^al ^at unö an bie 2!)ari^eK6ar^

feit 3öallen(leinö irieber erinnert, ®ir fagen nic^t:

X)a ijl er tDieber, ber i^ertoren gegangene SSaUenjlein,

aber n)ir fagen mit 3ni?erjTcl^t: ^ier i^ ber 2öeg ges^

geigt, auf bem tt>\x n^ieber ju i^m gelangen fonnen.

!ÄIfo nic^t i)on einem 5IöaUen(lein ifl bie Ülebe, ber tjoll^

enbet Dor unferem ernannten ^ticf j^nnbe, fonbern öon
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eiitem ^öallenjtein, ber bie ?0?6g(irf)feit feitter 2Cuöge^

jlaltung in jTd) trdgt X)aö @ef)einttn'^ biefeö (^rfotgeö

ijl: ganj einfach» £)^tte öorgefagte ©ebanfen, o^tte

boftrittdreö Sß^oUen I)at jTd) ©onnetttI)aI mit bem

tDarmen futtftlerifc^en ©intt, ber tl)m eigett, in feine

3Cufga6e I)ineingetegt; jTe ift if)m perfl: entgegenge^

fommen im ©inne feineö 5:alenteö, unb feiner f)eigen

33en)er6nng, feinem garten Einbringen ^at hk !KolIe

aurf) fotdje (Seiten erfc^Ioffen, bie bem nrfprunglid)en

5:alente beö MnjIIerö fernerftef)en. X)ie X)id)tung

fet^fl ifl baö dle% in trelc^em biefe fKoKe anögeBrutet

ijl; ha^ ©trol) ber Kommentatoren, t)k aufgefallenen

^aare ber (Sd)oIiajl:en jTnb gu biefem Q3au nid)t \)^xhzU

getragen n)orben. X)al)er ber lebenbige (^inbrucf biefeö

2öaUen(lein — lebenbig felbjl in bem, iüaö an il)m

t)erfef)(t ijl:,

3CB (Sonnent^al am jn)eiten 3(benb ben ganzen

SfÖallenftein a^gefpielt ^atu, ha merfte man erjl, trie

fcjl: nnb flar frf)on im 3(nbeginne bie (5I)arafteriinien

feinet »gelben gebogen i^aren, 3öir f)a6en Stimmen

f)oren muffen, bie in 6onnent{)aIö ^ÖaEenjlein "ben

SD?ann, ben gelben öermigten. 3m Gegenteile, frf)on

in ben „9)iccoIomini" ijl ber (Botbat ijon i{)m jlar! be^

tont, ber f)elljle ^ffjent auf bie '^at gelegt tüorben,

(5onnentf)al lieg e^ beutlid) burcl)ful)len, n)ie SOBaEen^

jleinö (5l)rgei3 nur an feine ?0?arf)t, an fein Können

gefnupft ijl, tt>ie feine 3ii^^tjTd)t auf bie (Sterne nur

^iöallenjlein^ ©lauBe an jTcl) felBjl: ijl:, ber jTcl) in biefem

3l6erglauBen fpiegelt, dt brurft baö freiließ nicl)t mit
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tt)ilt)en @ebdrt»en au^, ober intern er mit t»em 3(bfa§

auftritt, aUx hk geladene 2Crt nnh ^eife, in ber er

e^ tut, i^ doppelt iDirffam unb uberseugenb» diad)

(Sonnent^alö X)arflel(uTtg ijl e^ gdtt^Iid) auögefdjloffen,

bag ^allettj^eitt einen «Eingriff in feine mi(itdrifrf)e

Stellung je bulben irurbe, SO?it r«I)iger @ntfd)Io|fen?

f)eit fagt er gu ben i^n i:)ürn)drtö brdngenben J^eunben:

„3c^ !ann j[e|t nod^ nic^t fagcn, traö id) tun tt)iU.

S^ac^geben aBer trerb' id^ nic^t. Srf) nid)t! 2(6fe^en

foUen jTe mid) aud) nid)t — barauf t)erlagt eud) » .

."

3n feinem biefer 2Öorte ein jlarfer ?aut, eine grelle

g^arbe: 3llleö gefagt n?ie felbjlüerjldnblic^» Tlnd)

DuejlenBerg gegenüber kl)dlt (^onnentf)aIö 5©allen^

jtein biefe ruhige (^ntfd)iebenl)eit, über bie nur bann

unb tDann ironifd)e ?id)ter l)ingleiten. 5n biefem

2öallenp:ein ift ber (Solbat unantaflbar, unb n)o er

rein 6oIbat fein !ann, nic^tö aU (Solbat, ba fuf)lt er

|Td) in feinem eigentlid)en (Elemente. X)iefen 3wg I)dlt

©onnentI)al uni)erBrud)lid) fefl, unb einmal tt)eig er

il)n 5ur l)6d)pen ^irfung ju j^eigern» (5ö ifl in bem

3)?omente, ba 3Ballenfrein t)on bem maffenf)aften 2lb^

falle in feiner 3(rmee unterrid)tet n)irb» 9^un barf er

ben ©taatömann jurudbrdngen, nun fann ber ©olbat

hervortreten. „^i> ift entfd)ieben, nun ift'ö gut — unb

fd)nell bin id) gel)eilt i)on allen S^i^eifelöqualen » . .

S^ottüenbigfeit ijl ba, ber 3tr:>n^el fliel)t, je^t fed)t' id)

für mein ^aupt unb für mein ?eben . .
/' @ö I)dngt

mit (Bonnentl)alö 3(uffaffung eng jufammen, bag er

l)ier in einen tt)a^ren Jubel au^MdCjt unb ben 2Ser^:
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„92act)t muß eö fein, tt)o griebtanbö 6ternc jl:raf)Ien",

mit t)r6{)nent)er (Stimme in bie 2öett I)inauöruft»

X)iefer 53efreiung^j[uBet n^irft um fo mdd)tiger, aB

©onnentI)at fid) mit größter Jpingebung in t)k ®e^

mutöqualen vertieft, unter benen bcr t)on feinem Äaifer

abtrünnige (Solbat ju leiben \)at di ip: ergreifenb,

tt)ie ber 2)arP:eEer in bem 3}?onotog öor ber Suf^^nmen^

fünft mit 2örangel in ^id) ^ineinI)orrf)t unb fein (^e^

f)eimniö mit jogernben 2öorten, unb mit 2ßorten, hk

if)ren ©tad)el n)ieber juruc! in fein ®emut einbruden,

:preiögi6t. d^ liegt eine tiefe S}?eIand)olie in feiner

(Stimme; hk ©ebanfen jlejgen rt)ie ®efpenfler auf unb

tt)enben jTd) gegen ben jurucf, ber jTe geboren» ©erabe

t)ier txitt bie i)on @onnentf)aI fo jlar! betonte (Solbaten^

natur ^aEenfteinö I)eri:)or, bie, in einen if)r neuen

^ampf i^ervricfelt, 2(ngfl: \)at öor bem eigenen @ett)iffen

unb V)or bem ®en)iffen ber 2ÖeIt — ^"voti ^otenjen, bie

ben 2rrm ialjm unb baö (Bc^toert fc^artig mad)en. 3Bie

(Sonnent^al biefen ^?onoIog fpric^t, tuie er if)n Iang=^

fam tt)ad)fen Idgt, ha^ ijl ein fd)aufpielerifd)eö ^ei|ler^

pucf; nur fc^abe, ha^ fein ©fan^ burcf) einen trüben

Jlec! entjleEt n)irb. 3n ben SSerfen:

^enn au^ ©emeinem ijl ber 3)?enfc^ gemacht,

Unb bie @en)of)nI)eit nennt er feine 3(mme —
legt ®onnentI)at ben *§auptnarf)bru(f auf baö 50Bort ge^

marf)t, fo bag man ganj rattoö jlel)t unb »ergebend

baruber nadjgrubelt, auf n?etrf)er mogIirf)en (grn)dgung

benn biefer unmögliche 2(fgent berul)en fonne» X)oc^
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Idgt bie X)arjicUuiig feine ^dt jum 3^arf)jTnnen, bettn

in t)em ©efprdd^e mit SOBrangel uberrafd)t unö ©onnen^

tf)al burct) feine auf feigem Untcrgrnnbe fpietenbe

!uf)Ie ?Hu^e, t)urc^ feinen großen @efrf)dftöton, burc^

bie objeltiöe Uni6efangenl)eit, mit n?etrf)er er t)ic üon

(Sc^iUer ^errlic^ entn)orfene (Sd)ilberung ber fcf)n)e?

t)ifd)en unb cfterreid)ifcf)en 3(rmee bem X)ic^ter nad)^

fc^ilbert.

(Sgenen, in njelc^en baö ©emnt i)orn)altet, bie

einen tt)armen Tin^hxnd) beö @efuf)B gejlatten, finb

öon .§auö auö ^onnent^alö (Eigentum» ^en 3(uö==

brucf folc^er (Situationen braucht er jTrf) nid)t er(l ab==

Suringen, er liegt in feiner 3?atur, in feiner 33egabung.

fKu^renb im beften (Sinne ttjar bie ^lage um ben treu^

lofen ^^iccolomini; unmittelbar anö ^cx^ Wh ^^^

^(f)ilberung beö frii^eren 3ufammenIeBenö ber beiben

^riegöfameraben» 92oct) tt)drmere 5one fanb er beim

3(bfc^iebe ^aEenjleinö Don Wlax 5)iccoIomini, „'^ax,

hUiU hti mir! . , . ^ax, bu fannft mirf) nid)t t)er?

(äffen! (56 fann nid)t fein, id) mag'ö unb n)ill'ö nid)t

glauben, baß mid) ber S}?ar t)erlaffen !ann » .
/' X)iefe

(SteEen fprad) (Sonnentf)aI au6 ber tiefj^en (Seele, unb

n)ie er nac^ ben legten 3öorten ben abgenjenbeten ^ax
mit beiben »^dnben hd ber ©c^ulter faßte, biefe burd)

unb burc^ gefüllte ^Öemegung tJoUcnbete baö dx^xtu

fenbe ber ^itnaüon. Snbeffen biefe unb d^nlid)e ^ir==

fungen tüerben hd (SonnentI)aI felbpöerjldnblid) tiox^

außgefe^t» geragt man nun, in n^etc^eö SSer^dttniö er

jtd^ gu bem 2Öunberbaren in SOSallenjleinö (5^ara!ter
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gefegt, fo faittt man fagen, öag er eö mit SSorteil in

baö ©attje feiner XiarfleUung aufgenommen, S!)^it

2ßarme, mit ^iferfuc^t fprarf) er öon feinen I)imm^

Iifrf)en Q3e5ief)ungen, er trie^ fletö mit fnad)t)ruc! auf

jie f)in unb lieg jie ni&jt Uo^ dugerlid) an (id) i)aften,

fnur einmal, bei ber (5r5dl)tung beö ^raumeö, fc^ien

ber Darpeller auö tiefer iKoUe su fallen, ©en^ig, bie

(5rgdf)tung roEte firf) fd)6n ab, i{)r fef)Ite nid)t ba^

3(nfd)aurirf)e, ha^ @inbringrirf)e; aber tt)aö \\)x fel)rte,

tt?ar eben ber Sauber, ben (le auö 2Bairenjl:einö 2öunber^

glauben fd)opft. i:)er ^arflelTer n)ar ju tt)ad), er f^rad)

gu ben 3Cnvt)efenben, n)enbete jTcf) i^nen su, n3df)renb er

bod) bie 3öir!rid)!eit i)ergeffen, im Q3anne einer SSijion

(tc^ befinben foUte, 2(m ©rfiluffe ber (^rsd^Iung trurbe

ber 25cr^: „^cin SSetter ritt ben @d)ec!en an bem ^ag"

fajl f)en)orgefc{)mettert, n)df)renb bei bem 6d)tugt)erö

„Unb 9tog unb iHeiter fal) man niemals ti^ieber" bie

(Stimme f)erabfant 60 Vüurbe baö minber Q3ebeutenbc

betont unb hai ®eI)eimniöi:)oUe falten gelaffen.

50?an (Tel)t, ber ^abet fann in @onnentt)arö ?ei(tung

nic^t fel)r tief einfrf)neiben. SSaö (EonnentI)at »erfe^lt,

baö fann er t)erbeffern, benn eö f)anbelt (Td) babei nur

um ein momentane^ gel)Igreifen beö Urteile, nid)t um

einen ^o^anget an 33egabung- (5onnentl)a( \)at baö

3eug in jtd), bie ^riti! au enttioaffnen.

(3(m 23. ?0?dr5 1884)



5lma(ie J^aijinger

gegangen", h)ie bie ^eEenen in if)rer, baö 3^ottt)enbige

milbernben 3(uöbrucfön)eife ju fagen pflegten — auc^

tnfofern ju ben S[)?ef)reren, atö jTe ben gejlattenreid)en

^otenreigen ber alten ^c^ute be^ 5öurgtf)eaterö mit

i^rem Eingang abfrf)tießt» l)aö ^^eater freilid) Der^

liert 5undd)jl: nic^tö me^r an il)r, benn jTe ift i^m feit

3ef)n Sauren fern gej^anben; aBer auf ber ^ii{)ne beö

Sebenö, anf ber jTe eBenfo meijler^aft gejpielt Vüie auf

ben Q3rettern, tt)irb man bie alte ^ame fd)mer5lic^ üer^

miffen, benn jTe xoax mit il)rem gefelligen 35ebürfniö

nnb 5:alent hi^ in i(}re le^te 3eit hinein ein BeleBenbeß

Clement ber Wiener @ei'eEfd)aft genjefen, tai (Td) fo

Balb nicf)t erfe^en burfte. 3(nd) jTe gef)6rte ju jenen

I)eri)orragenben ©d^aufpielern, bie burd) ben ^aubtt

il)rer ^erfonlic^feit, burd) geiftige 5Öebeutung unb feine

(Bitte il)ren @tanb abelten unb il)m in ber Burgerlid)en

@efellfd)aft gu 3fnfe^en unb @inftug i)erl)atfen. 2ßenn

man bie (Bd)auypieter frdf)er in ungett)eil)te <5rbe 6e^

gruB, trenn man nod) in ber ^itte beö vorigen '^a\)v^

()unbert^, fo oft ^omobianten im 3öeimarfd)en er^

fd)ienen, mit (Jntfe^en aufrief: ,,X)k 3ödfd)e t)on ben

3dunen, bie Q3anbe fommt!" fo I)dlt I)eutigentageö bie

@eijltid)!eit l)6d)fl er6aulid)e hieben am ©rabe öon

5:f)eaterleuten, unb in guten gamitien red)net man

jid)'ö jur (5I)re, eine Q3u^nengr6ge ju Ben)irten. ^rau
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^aijinger tüar eine t)ornef}me ^xan, hk empfing unb

empfangen tüurbe, <Bk fonnte mit if)rem fprubeinben

2Öefen, il)rer anftecfenben ^eiterfeit, if)rer burd) feinen

^a!t gebdnbigten X)rei|l:ig!eit einen gefelligen Äreiö

kleben unb 6ef)errfrf)en, hk DloUe ber ^au^frau ebenfo

glucf(id) fpielen n)ie bie ÜtoUe beö ©afleö. grei(id)

ancf), n3elrf)e natur(id)en Mittel, jTd) perfonlirf) geltenb

5U machen, (lanben i{)r p ®ebote! 2}?an fennt i^re

5ngenbfd)6nf}eit auö guten 53i(bniffen: bie fd)laufe

unb bod) t)oUe ©eflalt, baö frifrf)e, lieBIid) fd)tDeUenbe

@e|Trf)t, ben Hü^enben 5D?unb, bie fpred)enben blauen

3(ugen. Unb nun Befaß jTe baö ©e^eimniö, jTrf) etrig

5U tjerjungen, inbem jTe jTrf) in hk 3^it fd)icfte unb öon

jebem Lebensalter bie if)m eigene Sugenbblute brad).

(Bo i\t jTe nie alt getrorben, fonbern jiung genjefen aß
SD(dbrf)en, aB g^rau, aU SO?atrone, als ©reijin, unb bie

üppige (Epi|en{)aube ift ber 2(d)tjigerin fo jugenbtid)

gejlanben, mie ber 3(c^tsel)nidt)rigen bie iKofe im ^aare.

^ie Statur hatte jtc tt)ie einen Liebling auegejleuert,

<Bk ttjar im SDZai geboren unb I)atte bie gute, jlarle,

bauer^afte 3frt einer ?D?ai!a^e. 3^re Sptimat t^ar

ÄarlSrube, n)o fd)tt»dbifd)eS unb pfdljifc^eS 2öejen ein^

anber begegnen unb umbilben; hd %van ^aijinger ijl

ber trübe ^obenfa^ beS fd)tt)dbifd)cn ^I)ara!terS burd)

bie leichte pfdl5ifd)e ^öIuttDeEe I)inn)eggefpult n^orben.

^eiterfeit tt)ar ein ©runb^ug iI)reS ©emuteS; jTe I)atte

ein latent, baS 3öibern)drtige, ha^ jte betraf, rafd) ju

Dertüinbcn. 5[)re Ülebe, t)on einer treidjen, njarmen,

boc^ and) ber (Sd)drfe fd{)igen Stimme getragen, ge^

231



rDatttt an üteij burd) bett ^ergl)afteti 3(itHattg an bic

fd)tt)d6ifd)e SDZitnbart, bic grau »^aiginger ju gemüt^

Iid)er itnb frf)al!{)after Sföirfung ju Benu^en t)crftanb,

3n guter ©tunbe ^ar (Te bie greunbnd)!eit felbfl, unb

(Te fuf)Ite bann ha^ ^öeburfniö, iebem, ber if)r in ben

3öurf tarn, etttjaö 3(ngenel)meö unb SSerfcinbIid)e^ ju

fagen. „QiUx lieber «^err Sofep^, toie fd)6n I)aBet (5e

^eut' b',^uli|fe g'fd)oBe/'!onnte jte nac^ einer SSorfteEung

pm ^utif|enj'd)ieBer fagen. TiUx tk^c gretmblic^feit

njar — unö fef)It baö beutfd}e SOBort — sans con-

söquence. (^d)al!f)aft burfte jle, anbere treffenb unb

aud) jTc^ felbj^ nid)t Derfrfjonenb, in i{)rer I)eimatlid)en

9}?unbart fd)ersen: „Unb a Biffele ?ieB' unb an biffelc

5:reu' unb a biffele g^alfd)l)eit ifd)t alleti^eil babei/'

@ine joId)e n)eiblid)e SSoUnatur auf ber 33uf)ne ju

fe^en, tt)ar ein @enug, ben bie 3öieber^oIung nid)t ab;=

flumpfte. X)iefe güHe beö angejd)Iagenen 5:oneö unb

biefeö reid)e Olad)quelIen ber ^raft erregte fletö neue

$Bern)unberung. X)a jtanb eö unb ba benjegte e^ jTd^

öor unö, biefeö (5igenn)illige, biefeö (Souijerdne unb

(5iegreicf)e einer t)oa\)xtu Statur. <Bk I)atte fruf)er

naiöe unb fentimentale ÜloUen gegeben, aud) inö Zva^

gifd^c ^atte jTe ^erubergefpielt unb fteine Opern:*

Partien gefungen. @in ntujT!aIifd)eö (Jtement, auc^

tt)o jte nur fpracf), ifl i{)r immer geblieben, unb bie

3?ait)e unb Sentimentale \)atU (te mit t)erubergenomj=

men in baö g^ad) ber fomifd^en QilUn, baö (te im 33urg?

tl)eater t)on 3(nfang an vertrat. 5f)rer Ü^aiüitdt

gtaubte man aufö ^ßort, unb i^re (Jmpfinbung trug
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ben Stempel ber ^af)rf)eit an jtd), Sie fonitte tad)en

unb n)einen, t^r Sd)Iurf)3en in !omifd)en Situationen

machte i\)v niemanb nad); aber ^inreigenb mar jTe,

irenn jTe ?arf)en unb 2Öeinen in einem Sarf f)atte» Sie

Befaß, n)aö jo n^enig grauen Bep^en: ?aune, bie jTd)

6i^ ^um »^umor (leigerte; jTe fonnte mitten in ber

Äomi! ergreifenb mirfen unb bi^ p 5:rdnen, unb felbjt

über bie ordnen l)inn)eg, ruf)ren, 3Öenn jTe einmal

jTrf) felbjl: einen geiertag machte unb auf Soften ber

ÜloEe nur if)re eigene Ü^atur tralten unb gtdn^en taffen

n)oKte, ba n)ar jTe, unb trenn man (td) narf)trdgtid)

aud) drgerte, if)reö (Erfolget ftet^ jTd)er; glucflid)er?

tt)eife manbclte jte eine foId)e SSirtuojenraune, bie unö

ju Starren if)reö ^alenteö mad)te, nur feiten an. 5I)r

gac^ füllte fie öoU unb gldnjenb auö. Sie mar,

immer innerl)alb be^ 9lal)menö ber ^omÜ, hk t)or^

nel)me :l)ame, bie burgerlid)e grau, bie ^auöl)dlterin,

tik Moducrin, bie Kupplerin — alle^, maö man molltc.

SÖei ber niebrigjlen Atolle, etma ber SD?artl)e im ,,gaufl:",

fcl)lug ber ^Tbel i^rer 55egabung frdftig burd) unb ^ob

ha^ ©emeine in ben ^t{)er ber ^unfl empor, 2lmalie

^aijinger mar ganj jTe felbjl auf ber Q5ul)ne, aber eben

baö mar if)re große ^unjl:, bag jte eö magen fonnte,

jTc^ felbfl: auf ber ^ut)ne ju geben.

di mdre ein untr6fl:lid)er ©ebanle, menn man an^s

nel)men mußte, baß ein fo reid)eö Tonnen, mie eö in

grau Spai^in^n mol)nte, fpurloö t)on ber @rbc üer^^

fdjmunben fei. 5:alent fann man freilid) nid)t tJer?

erben, aber glucflid)ermeife ijl eö moglid), i^ermanbte
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Talente ju trecfen unb anzuregen. SSermoge biefeö

SSorgattge^ fiitbet am ^urgtf)eater eine fortn)d{)renl)c

tlBertraguttg ber Gräfte, n?enn man tDiE eine <SeeIeit^

tDanberung Don Generation ju Generation flatt. X)a^

!nnfllerifd)e SrBe öon g^id)tner f)a6en (Sonnent^at unb

^artmann angetreten; ?en)in^!i; I)at t)on 2(nfd)u§ bie

Gate ber fc^onen 9tebe uberfommen, 53aumeijler an

bemfelBen Mnjller feine tragifd)e ^raft entfad)t;

©abillon ^at cttt)a^ öon ber ?0?dt)ne ?ubn)ig 'iJovüe^,

^d)6ne ettoaö öon ber erquicflidjen ^eiterfeit 55e(f^

mannö; Äraj^el nnb ÜloBert f)aBen jTd^ in Sofep^ S©ag^

nerö 9?ad)Iag geteilt, 5eber nnb jiebe ^dngt mit ber

SSergangenf)eit be^ 55urgtf)eaterö jufammcn, nur eine

nic^t — grau 2öotter: jTe ijl niemanbe^ 8d)ulerin unb

jebermannö ^eiflerin. 2fmalie ^ai^inger i\t nid)t

uBer bie Q3retter beö 5BnrgtI)eaterö gegangen, o^itc

if)nen bauernbe (Spuren einjubruden. 2öaö im 55urg^

tl)eater nur immer 9?amen ^at, ifl i)on if)rem S^aturell

erquickt, t>on if)rer fd)tid)ten ^unfl Bern{)rt n^orben.

SOBir njoEen inbeffen nidjt ijon biefer allgemeinen ^ix^

fung reben, hk jtd) bei einer tebeutenben ^njUer^j

natur i)on felBfl: i^erfte^t» ©anj kfonber^ i\t grau

»^aijinger geiftig übergegangen auf $^rau »^artmann

unb grau (Bd)onfelb, bie sugleic^ il)re ?anb^mdnninnen

jtnb unb burd) Drgan unb jd)n)di6ifrf):*pfdl3ifcl)e 3(n^

fidnge il)rer (Sprache an bie Heimgegangene erinnern,

T>avin liegt ein 5:rojl unb eine »Hoffnung be^ sßurg^

tl)eater^. Subeffen fei eö ferne i:)on un6, an bem

frifd^en Grabe ber Gefd)iebenen 2Sergleid)e anjlellen ju
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tt)olIen, bie ettDa gar s« t)em (5rgebniffe fut)ren foUten,

ba? grau ^ai^mger Idttgfl: erfe^t fei. ?nem! @ttüa^

erfc^en Idßt fid) nur in bcr incd)anifd)eti 3öelt, ba^

«ebenbigc ifl ju t)orttet)m baju. X)a^ ^ebettbigjle aber

ijl ein Talent unb alö fold)eö immer einzig, I)iefe

^injigfeit tt)irb man and) ber X)af)ingefd)iebenen laffen

muffen. Qimaik ^aijinger tt)irb alö Mnfllerin eBen==

fomemg n)ieber!el)ren, alö fie it)r ®rab üertaffen n)irb.
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(2f)arIotte ^Softer

guTifutit)s^^^«5i9 5ai)re 53ur gtf)cater

53ei t)en geflgelagett ber 6d)aufpieler ijl bie Äriti!

fein gerne gefef)etter ®ajl. ^ie ^öegeijtentng, bie m^
Bebittgte Q3eti:)nnberung, ful)rt baö große ^ort, uttb

tra^ biefen I)eißett ^trom ber @efuf)le, biefe rebncrifd^e

®IuI)f)i^e ber Jjulbiguttg aud) nur ein tDenig ah^n^

!u{)(en ben 2(nfd)ein I)dtte, inbem eö ©runbe gegen

@mpfinbungen inö gelb füf)rt, VDirb alö eine freöel^

^afte (Störung, aU ein gemutlofer (Eingriff in bie ©e^^

red)tfame ber 33egeijl:ernng empfunben, Unb boc^ fann

jTd) bie ^riti! aud) bei foId)cr @elegenf)eit i^r atteö

d{^d)t nid)t rauben taffen, baö einfad) barin beflef)t,

bie ^inge ^u fd)eiben unb gu unterfd)eiben, an bie

(Stelle beö ©tauben^ t^k SSernunft ju fe^cn. 5ßaö nun

grau ^l)arIotte Sßolter betrifft, n?elc^e if)r funfunb^^

5tt)an5igjl:eö 5a^r am SOBiener 5öurgtl)eater feiert, fo

fonnten voit un^ nie entfd)tiegen, hk ^orte ju untere

fc^reiben, bie ein jiugenbtid)er @ntf)ufiafl: in einer felbp

baö ^ag bj)5antinifd)er ?obeöerI)ebung uberf)olenbcn

^roj'd)ure niebergelegt ^at. dlad) biefem 2(utor jlet)t

grau 2ÖoIter ba: „55en)unbert, urnjubelt unb vergöttert

üon Millionen, gepriejen t)om ganzen 5a^rl)unbert/'

2Son einer (Sd)aufpielerin, unb fei fie auc^ eine fo be?

beutenbe (Sd^aufpieterin 'vok grau 2öotter, in fotd^er

Söeife ju fpred)en, t)errdt eine feltfame SSerfennung
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aller 2öerte menfcf)(id)er ©roge, SOBaö bliebe benn für

ben ^icl)ter ukig, beffen (^rfinbuttgen ber 6cl)au:=

fpielerin erjl: @elegenl)eit geben, il)re ^unjle p geigen?

Sföenn t)on ©ct}aufpielern bie ?Hebe i(l, barf man nie

i)ergeffen, bag |Te aB narf)fd)affenbe Mnfller jlet^ in

jtüeiter 3teil)e jl;ef)en; tt)o il)re ^nnjl: felbjldnbig su ti?er;=

ben beginnt, ha n)irb ber ^icf)ter enttt)eber geopfert

ober er ijl: gar nid)t t)orI)anben, 2llö nac^frf)affenbe

nnb im bejlen galle aU ergdn^enbe ^unjlter ju gelten,

ha^ ijl ha^ ^tdi:)t ber (Scl)aufpieler, nnb jTe aU fold)e

jn betracl)ten, jn )[)erfl:el)en, su beurteilen nnb, n?enn eö

fein fann, s« betüunbern, baö ip bie ^flicl)t beö 3«^

jd^auerö, (Stecft man t>k ©renken in biefer 2Öeife ah,

fo hUiht für ben (Scl)aufpieler nod) ein grogeö g^elb

ber 3Öirfjamfeit, nnb n)enn hk fritÜlofe ^ßetonnbernng

mit jtcl) felbjl beginnt, fo fann eö ber Äritif leirf)t ge?

fcl)e^en, baß (Te, narf)bem jTe jtc^ gegen @injell)eiten ge^

ftrdnbt, mit ber ^emunbernng enbigt. T)a^ ifl: anc^

ber gall mit ^ran Söolter,

"KU grau SOSoltcr in hai 35urgtf)eater eintrat, fam

jTe, obgleid) noc^ unreif unb nur eine 2(nbeutung i^rer

felbfl, tt)ie gerufen» X)ie ^arj^eEung^tDeife ber ^ra==

gobie jlanb an einer Ärife; baö 3llte befriebigte nic^t

me^r, baö Ü^eue tt^ar nod) nid)t gefunben. ^ulk

Dlettic^ tt)ar tief burrf)brungen öon ber 9^ottt)enbigi=

feit, hierin eine 2Öenbung i:)orjune{)men, benn tt)ie jTe

bem ?)ublifum nid)t mel)r genügte, genügte jTe (Tel) auc^

felbfl nicl)t met)r; jTe l)atte bie !Hijlori gefe^en unb

empfing öon biefer bebeutenben ^ar(lellerin, n^ie aEe
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Sßelt, bie itttter il)rer 3Bir!ung gejtanbett, einen mdrf);=

tigen ^inbrucf, S5iele bentfc^e 6cf)aufpieler tDurben

an ber berut)mten Italienerin gen)at)r, n^ie arm jTe,

gegen jene gef)atten, an 2(n^t)ruc!ömitteln feien, 2(n

i^r voav aüeö Bio in bie gingerfpi^en Söerebfamfeit;

jTe fd)altete fetbfl^errlid) über hk ^praclje; jTc Befaß

tk garteflen nnb grellften Ü^aturlante; jle marf jTrf) in

ben fu^njlen ©egenfd^en untrer nnb ging in ber fTlatnr^

n?al)r^eit Bio an hk ©renje beö ^OZogticijen, din feineö

©efu^I beö (^cl^icfnd)en unb eine innere Unmnt Be?

n)al)rten jie baöor, biefe testen ©renken ^n nBerfd^reiten.

gran ^ütid) ntad)te ben SSerfud^, biefe (Elemente in

i^re X)ar(l;eUung aufzunehmen; jTe madjte i^n nnb i^t

funft(erifd) baran jugrunbe gegangen. @ine geijtreicf)e,

nur VDenig finnlic^e Ülatur, njar jTe gen)6^nt, öom

©eijie auö ju arBeiten; aU (Te nun an bie Dolle 6inn^

lic^feit appellierte, VüoUten i\)v bie S^eriJen, bie SD?uö!eln,

ba^ 5Blut nict)t ge^orcl)en. din iHig ging burc^ i^re

Statur, unb fte fonnte nid)tö erreid)en, aB baö ©leicf)^

gen)id)t i^rer Ärdfte ju jeriloren. S03ie anberö ^^ar^

lotte SÖolter! (Sie litt nicl)t an einem ÖBerfluffe Don

©eifl, an einem Unge^orfam ber fHeröen unb beö

SÖluteö. (Bk tt)ar felBfl eine fflatnx unb ]lanb mit ber

Ü^atur auf gutem g^uge, jTe tt)ar Ütealijlin ber 2(uf*=

faffung nad), aBer leiber aucf) 9?aturaliftin in ben

^unjlmitteln. Bk l)atte trenig gelernt, aBer jte fonnte,

lüaö man nicl)t lernen !ann. (Bk fonnte nic^t fprec^en,

aBer bonnern; jie fonnte nicl)t beuten, aBer brot)en; jTe

fonnte nicfjt ge^en, aBer fd^reiten. 2llle^, n?aö ben an^
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t)eren Ieirf)t tDurbe, xoaxh \\)x fc^tDer, unb tDoran bie

anbeten tjerjweifelten, ging i^r tüte t)on fel6(l ton

ber ^anb, 6ie fiel mie ein Clement in ha^ 5öurg^

tl)eater, t)on bem man nod) nid)t tüiffen fonnte, oh eö

25erl)eerungen ober Segnungen mit jtd) fuf)re.

^atb entf)uEte jTd) i^r ^ern. 2öaö auerjt bcn

Mun^Ux mad)t, ifl bie jlarfe ^erf6ntirf)!eit Die ^er^

f6ntid)feit, bie 35e|T| ergreift, tüo jie f)intritt, fonnte

man i^r nid)t jlreitig macf)en, jTe gab (irf) fc^on in ber

pf)PjTfrf}en ©drme iijxtx DarfleEnng funb. X)od) voai

nu^t bem <Sci)aufpieIer hk jtarfe 5)erf6nlid)!eit of)ne

bie entfprerf)enben jTnnlic^en ?0?ittel? D^ne biefe

hUiht er fletö ein !ünfirerifd)er Krüppel. X)ie Stimme

ijl: baö i)ornef)m|le Drgan beö (5d)aufpieterö, ^^arj=

lotte SGBoIterö Stimme ijl ein fd)6ner SJZej^ofopran, ber

in t)k 3(ttlage rei(f)t unb ein fd)neibige^ jlopfregifler

BejT^t; jTe U\):)t jtrf) allen Ü^uancen ber Äraft, öom

glujlertone hk jum „äÖolterfdirei". Sl)r mittlerer

Spred)ton l)at eine tt)oI)lige 5iefe, gür bie f6rperlid)e

33crebfam!eit ber 2öolter l)at bie fftatnx mutterlid) ge^

forgt. Sie l}at il)r einen 2Öuct)ö gegekn, ber nirf)t fo

flein i% bag bie ^ßenjegungen jum Si^^Iic^^n ju^

fammenfrf)rumpfen, unb nicf)t fo groß, baß jTe ind Un^

ge{rf)larf)te ausarten; jTe jeic^nen fiel), je nacl)bem eö

üonnoten, burd) 5Öeid)l)eit ober burcf) (Energie aut>.

5m Äopf nun, aU ber SBlute beö Seiko, faßt jTc^ bfc

f[nnlid)e 3(u^brucföfdl)ig!eit ber Mnfllerin aufö fcf)6njle

jufammen: ein ®ejTd)t, im ^^rofil fo ebel gefd)nitten

n)ie eine antue Äamee, 3(ugen — ma^re ?irf)tfcl)met?
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terlinge — 'coU ?e6en unt> geuer. 5D?tt fotd^en finn^

(id)en Mitteln muß pc^ tDO^I ettraö auöric^ten kffetr,

jumat ttjenn jTe 'com feittflett ©efc^mac! in ber ^o^tn^

mierujtg «nb Don t)em un9en)6l)nl{rf)en ptaflifc^en

'^aUnt ber Mnjl:terin unterflu^t iDerben, ^ann, a(ö

©drungöjloff in biefe jTnnlidje guEe gen)orfen, ta^

mdc^tige Temperament ber 3ßoIter! SGßie ber Sala:;

manber nac^ ber (Sage im g^euer, fo leBt (Te in ber

?eibenfd)aft T)at> ^rauerfpiel ifl if)re Heimat, ber

^ampf auf ?eBen unb 5ob i{)r eigentliche^ Clement;

ba BejT^t fie n)al)r^aft aufreigenbe unb f)inreißenbe ®e?

bdrben, 2Öorte, bie vok ^öli^e einfd)Iagen nnb tric

X)onner roUen unb grollen, furd)tbare, marferjdjut^

ternbe 56ne, X)aö moberne fran36|Tfcl)e (Sd^aufpiel,

in ti)eld)em baö gefallene 2Öei6 5ul)nenfdt)ig getüorben

ift, kl)errfc^t grau 2Öolter alö ^eijlerin. ^ie ijl eö,

bie burcl) i^re t)erfu^rerifc^e :Sarj^ellung nod) mitten

in ber fittlicl)en gdulni^ an uneigennu^ige ?iebe glau^

ben let)rt.

^ag eine fold)e 9^atur!raft auc^ il)re (Bct)atten^

feiten l)at, öerjle^t jic^ n)ol)l k)on felbjt, unb man barf

t>k^ and) an grau Söolter^ (5l)rentage fagen. (5^ ijl

fo öiel an il)r, bag jie nic^t Hein voixh, n)enn man uBer

(te bie SOBat)rI)eit fagt» grau 2öolter t)at immer hiz

Steigung gef)abt, mit ^dnben unb mit gugen über ben

gegebenen Ütal)men beö 55urgtl)eater^ l)inauö5un)ac^fen,

jTd) felbil mit if)rem j^oljen Talent jum 5öurgtl)eater ju

ertt)eitern, X)aö ijl ber ^elle Unbant S^re Statur,

i^re reiche ^öegabung ^at jie jirar bem ^urgt^eater
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3ugeBrad)t; baö 33urgtl)eater ^at jTe aber ju t)er Mn|l^

leritt, t^k jTc gegentrdrtig ip:, gemacht. 2öir ^aben jte

in if)ren 3Cttfdngen gefel)cn, mo jTe 5:)ielfad) nur ein

3errBiIb beffen voav, njaö jie fpdter gett)orben ijl:. X)aö

(Jnfemble beö 33urgtf)eaterö, biefeö Sitf^^^iiici^^i^^^i^

bebeutenber uttb groger Mnjlter, ^at it)re ^cfen ab^

gefrf)Iiffen unb jTe in il)ren öon Z^it gu S^it tt)ieber^

fe^renben 2(iiflel)nungen |tetö tuieber gebdnbigt. X)iefe

mdd)tige Umgebung ijl: if)r größter ©egen gen)efen, ©o

groß aber ifl ber Sauber if)reö ^alent^, baß unö grau

2ÖoIter aud) noc^ in if)ren 3Serirrungen 5:eilnaf)me ein^

zuflogen t)er|lel)t (5ö fommt n?o^l öor, baß grau 2öoIj=

ter o^ne ?Huc!jtd)t auf bie X)id)tung, ja im $ßiberfprud)

mit if)r auf eigene gaujl ju fpielen beginnt, njie ein

(Singvogel jTcf) im eigenen ?iebe beraufrf)t. ^ann

nimmt jte unö baö UrteiL (Sie gett)df)rt einen ®rf)mauö

für £)I)r unb 3(uge: eö ijl, atö {)6re man ^u|Tf, al^

fut)re fte unö ^Silber X)OV, unb biefeö gortjingen ber

(Sprad)e, biefe malerifrf)e (Entfaltung ber ©eflatt öer^^

fe^t unö in einen traura{)aften 3itftcinb, ^an fiif)It

ttio\)l, fo foU eö nirf)t fein, unb gteid)n)of)I Iaf[en tt)ir

unö feflf)arten, 2)?an muß if)r (Spiet betDunbern, felbjl:

ttjenn man eö nirf)t biEigt. (So stt)ingt, fo betüditigt jTe

Den l)mgege6enet, 3ufcf)auer. ^^^ ^g_ g^^. ^gg^^

[IV] 1 6



Jerbinanb 55onn

©priest man Ui ittiö, trie je^t fo i)dufig gefd)iel)t,

»Ott ber üerdttberten l^arj^ellungömeife, bic pd) auf ben

beutfd)eti Q3u^nen einzubürgern anfcf)ic!e, fo Vüirb ttjo^l

aud^ baö neuejl:e SQ?itg(iel) beö 5öurgtl)eaterö, ^err

gerbinanb Q3ünn, aU S^ertreter btefer neuen 9lid)tun0

in ha^ ©efprdc^ mit einbezogen, 25on ben einen, je

nad) Sßerfldnbniö unb (Stanbpunft, mit 3(nerfennung,

ja mit ^öcgeiflerung, iJon ben anberen mit Mißtrauen

unb @eringfd)d^ung, 50?an fann Don ber einen <BdU

bie (Srf)tagn)orte ^oren: bebeutenbeö latent, genialer

9}?ime, groger (Sc^aujpieler, tt)d^renb auf ber anberen

(BtiU folc^en frdftigen 55eia^ungen ebenfo jdjarfe ^Ser^*

neinungen gegenüberliegen. SQBir I)aben biefen <Sd)au^

fpieler M feinem ©aflfpiele in brei ÜloUen gefe^en: in

einer @^afefpearefcf)en, (Bd)il(erfd)en unb ©rillparjer^

fc^en, alö ^amlet, granj ^oor unb ?eon — brei fo

i?erfd)iebene Stollen, bag jTe über 33egabung unb

Tonnen be^ ^arjleEerö vooljl ein Urteil gejtatten.

©enialer ^ime, groger (Sd)aufpieler, ha^ jTnb 2Q3orte,

bie nad^ bem @inbrurfe jener ?eiflungen fofort ani^n^

flreid)en; n)aö aber ba^ Talent betrifft, fo Idgt jid) bar^

über ja too^l reben. din Talent, ein ge\t)iffeö 5:alent,

nun freilid)! 3lber vt>aö ijl baö (5igentümlid)e baran,

ber 92ame, bei bem man cö rufen fann?

(Jigentlid) !un|llerifd)eö Talent gef)t immer auf baö

©anje, arbeitet auö bem (SJanjen eineö ^unjlnjerfe^,
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an^ 6mit uttb (Seele beö ^uitfltDerfeö f)erauö. @^

fommt n)o^( öor, unb i)ieneid)t ifl eö ber getD6^nIid)e

2Öeg, ben ber 6d)aufpieler gel)t, baß er juerfl üon einer

eittjelneit ^gette eineö ©rf)aufpiet^, öon einem einzelnen

3uge einer ®ejl:a(t gepackt VDirb, ti^aö aBer bann ben

Mun^Uv ntarf)t, ha^ i(l ber Umflanb, bag er feinerfeitö

biefe einjelne ©sene, biefen einzelnen 3ug int ©inne

beö (^anjen ergreift, n)ie man ja an ber menfd)Iid)en

^anb ben gangen ^enfrf}en erfaßt 23on biefem

9)nnfte, k)on biefem fejlen 55oben anö baut bann ber

Mnfller, inbem er (Etein nac^ ^tein ani ber X(rf)tung

^erBeif)olt, feine !HoUe auf. Unb gtrar nad) burd)auö

öerfldnbigem SO?aße; benn n)enn er einem unmittel^

baren dinUid, ttjenn er ber Intuition ^a^ SSerjIdnbnie

ber Xid)tung tjerbanft, fo tritt I)ierauf, foBatb bie dm^

pfinbung jTd)er ijl:, ber ,^unjti)erjlanb aU bauenber

3öerfmei|Ier auf. 6o(rf)eö 3(r6eiten au^ bem ®anjcn,

folrf) urfprungtid)eö @eful)l, fold) t)er(ldnbigeö 3(uf==

Bauen ber iKolIe {)at firf) Bei ^errn ^onn nirgenbö ge^^

Seigt. (ix fdngt mit jeber neuen (Bjene öon neuem an,

er trdgt mit j^etö gefrf)dftiger Slefrerion (^ingeljuge ju^

fammen, tik fein gaben mit bem ©anjen öerbinbet,

unb inbem er biefem mu^fam auögeflugelten Untiefen

ben (Srf)ein ber Smproöifation teil)t, t)ertt)irrt er ben

3ufd)auer mef)r, alö bag er if)n Befriebigt. Sföem SSer^»

n3orrenf)eit alö ©eniatitdt gilt, rul)eIofe .^^i^ ^^^ ?e6en,

für ben tt)irb »^err Q3onn ein genialer unb tebenöiJoUer

®d)aujpieler fein.

SQ3eId)er 3(rt ijl nun ^errn Q3onnö latent? ^enn
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t)on Talent Hege jTcf) bei il)tn, ^abeit t^ir gefagt, jia

tt)o^( reben. Sßelc^erlei Talent? Ü^utt, ^err ^öorni ijl

ein med)aitifrf)eö ^aleitt (5r ifl ein ©pmnajlüer in

jiebem (Binne, ein ©pmnajlüer beö ?ei6eö unb ber

©eele, dv 6ejt|t öiete SSorauöfe^ungen beö Äunj^lerö,

oI)ne fetbfl ein Mnfller p fein. (5r ^at feinem Körper,

ber treber fc^on nod) I)dßtid^ ijl:, eine forgfdltige Pflege

jngemenbet. (ix ge^t gut, njeit er ben ®ang anö bem

freigemachten »^uftgelcnfe I)erauö bilbet unb bfe 3^^^«

IcBenbig htnu^t — fein geringer SSor^ug, n^enn man

an bie peifen Ruften fo i)kUx beutfd)er (Sc^aufpieter

benft nnb an i^re 2(bneigung, tk 3^^en — auger Bei

patl)etifrf)en 6c^ritten, wo hk (Bo\)U pebantifd) oM^

gemeffen n)irb — Beim ®e{)en ju ge6raud)en. 9^ur üer^

fdEt ^err 33onn ju reid)t in ^dnjermanieren, inbem er

tk Öbergdnge öon ber erjten in tk ^riotiu ^ojTtion unb

üon ber britten in hk vierte tefonberö be^jorjugt. 3ÖBie

er fpringen unb laufen fann, I)at er in „2ÖeI)' bem, ber

^wgt" gezeigt, tüo er mit gteid)en gugen ukr einen

5ifd) fe^te unb mit einem langen ®tric! — and) fo ein

merf)anifd)er Einfall — um ben ^aum lief, um ben

bloben Ülitter fefljuSinben. @egen t)k jtüetJmdßige

SBen)eglid)feit ber ^eine pe^t hk SSermenbung ber

3Crme, unb namentlich) tk Söerebfamfeit ber ^dnbe, U^
txädtjtüd) juruc!. Qiud) feine (Stimme, bie Vüeber vt)oI)I^

flingenb nod) groß, aber au^reic^enb i% {)at eine gute

@r)mnajli! erfal)ren, nur ettoa brei 26ne an^ ber mittj=

leren Tonlage flel)en in !na6enl)after Unreife eigene

finnig fefl unb n?ollen jTd) ber Klangfarbe ber übrigen
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6timme ttid)t aTtgteid)en. 3n allerlei (Spred)art ijl

»^err ^onn geübt, bic ?Kebe fliegt i^m rafd) 'com

2}?unt)e, unt) tt>o er jlarfe uttb greEe 3(!jente braud)t,

jle^en jTe i^m — freiließ ein voenig mul)fam — ju ®e^

tote. 3(n ber 33ert?egticf)!eit ber ©liebmagen utib ber

Sutige nef)mcn bie @efirf)tö3uge nur ttjenig ^CtiteiL ^aö
®ejTd)t f)at ettüaö (^tarreö, SQ?aö!enI)afte^, in ^relc^em

nur bie ^Tugen ?eBenö5eid)en i)on jTd) geben,

X)er ^ec^aniömuö beö ,Ä'6rper^ greift bei biefem

(5d)auj'pieler aurf) auf bie ®ee(e über, of)ne jtd) in

biefem ungreifbaren Elemente ju tjertiefen unb geijlig

ju jleigcrn» ^it SSorticbe ergel)t jTc^ .^err Q3onn in

jl:arfen ©egenfd^en. dx fe^t gern (B&jtcaxi neben

2Öeig; öon ijermitteinben 5:inten marf)t er nur feiten

^ebraurf). @r fluftert unb parliert, ober er bonnert

unb fcl)reit. Unb nun fommt ber ^unjtgriff, in n?et^

d)em cigentlid) ber ganje 6pag ber allermobernflen

^arjtellung^n)eife beflel)t. ^an fprid)t ndmlicl) be^^

beutenbe ^inge unbebeutenb, gleid)gultig, bla|Tert, man

uberfe^t baö 5ragifd)e in ben ,fonüerfationöton. Xsa^

i|l neu, uberrafdjenb, pifant. (Sl)a!efpeare im (Salon,

©rf)iller im feparierten 3nnmer, (5)ril(parjer auf bem

5urf! 3(n 6tilforberungen n^irb nirf)t gebacl)t. Unb

boc^: (Bc^aufpiele muffen, tt)ie jTe gebad)t jTnb, aud)

bargef^ellt trerben; ber 6til ber X)id)tung muß auc^

ber ©til beö (Spielet fein, ®f)a!efpeare n)ie ©rf)6ntl)an

fpielen, (ScljiUer n)ie ^ofer, ©rillpar^er tt)ie ?0?irf)ael

,flapp — i(^ eö nid)t eine SSerfunbigung an bem

innerjlen SOBefen biefer 3))id)ter? . , . 2(ber treld)e
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9)ebantcnc, eitt fo öogclfreieö ^ittg wk bfe Mm\t fo

crttjl: ju nehmen! »O^^^^^ ^öottn ijl fein ^^ebaitt. (5r ^at

^^afefpeare n)ie eilten Üled^tlofen Be^attbelt

^crr 33ottn alö tarntet! Üöir njieber^olen uttfer

crfleö 2Öort: (B^afefpeareö ^ragobie, fo aufgefaßt, ifl

eitte 5:rauerpoffe, uttb wir fugen I)inju: tarntet, fo bar?

geflellt, ifl: ein tragifc^er (JIoiDU. ^it feiner ^kU
fipielerei \)at er bie ganje Sßü^ne eingenommen, er \:)at

nic^t t)k .Hauptfigur fein tt)oIlen, nein, bie einzige

g^igur» 92id)t aU einen ?0?ann jlellte er il)n bar, ber

nac^ bem ©runbe ber X)inge forfc^t unb forfcf)enb,

gu'eifetnb unb jogernb einem tragifc^en ^d)ic!fat öer*

fdllt, nein, aB einen forfdjen Söurfc^en, ber allerlei

(^tdnfevcien an^ett unb an biefen (Stdnfereien einen

großen Spag l)at. 2Öir itJoUen nur ein paar fünfte,

an n)eld)en bie STuffaffung beö (Sc^aufpielerö am
pdr!j^en I)erk)ortritt, Beleuchten. 5n ber ^IBfd^ieböfjene

preßt er £)p{)elien ^cftig an jic^ unb n)ill (te mit Mffen

fajl erflicfen. ?D?an traut feiner. 3(ugen nid^t 3n
biefem 2(ugenBlicfe, tro i\)n feine große 3(ufgaBe ruft,

tr^o er bie grimmigfle S5erad)tung beö n^eiMidjen ©Cs^

fc^led^teö, hk er auö bem fd)limmen §Öeifpiel feiner

SD?utter gefogen, t)or £)p^elien form.lic^ auöfprubelt,

n)o er i^r rdt, in ein ,tlofler s« gel)en — in biefem

2lugenBlicfe finbet .^amlet ?ufl unb 3eit, baö ^dbd^en

Ieibenfd)aftlirf) ^u umarmen, ju I)erjen, ju füffen. (5^

ifl im fc^limmflen (Sinne mobern gebac^t, auö biefem

crfd^utternben 3fBfd)ieb eine tt)ollu(lig:^graufame (Bgene

gu mad)en» Unb am ©c^luffe beö ^rauerfpieB, Ui
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bem 5:ot)e beö Äortig^, Idgt ^errn 33onnö JpamUt

feittem ?D?uttbe ha^ SOBort „^nblid)!" cntfcf)lüpfeii.

^lefeö fleine 3©ort bricht bett @ta6 uBer bfe gaitje

3(uffaf|uttg be^ SpamUt @nblic^, maö enblid)? ^an
üergegetttDdrdge jTc^ bie 3)?orbf5enc, biefeö jungllc ©e^

rirf)t of)ne iHid)ter, 3(uö bett I)anbelttben ^f)ara!teren

felbjl: f)aBetT jTrf) bie g^dbeit ju jenem ^rf)icffal^ne^e ge?

fpottnen, in vodd^zm alle gefangen werben, ^amlet ifl:

auf ben 5:ob üermnnbet, er f)at nur nod) bie 3^it unb

Äraft, ben ,t6nig tv>k ein 5:ier nieberjufliogen- ^o
tragifd} f)aben i^n bie ^d)idfar^mdrf)te gefaßt, bag er

hk iljm auf hu (Seele gelegte eble 3tarf)e nur nod) tDie

ein 3^Ieifrf)er nef)men fann, Unb ba foEte .^^mlet ein

befriebigteö „(Enblid)!" ausflogen? ,,Unb bie Bei md)

ben Starren fpielen/' fagt ^amlet ^u ben (Srf)au^

fpielern, „lagt jTe nirf}t ntef)r fagen, al^ in if)rer fKoUe

(lef)t/' :Siefeö 2Öort ift aud) für anbere aU für

Starren gefagt» 3(ud) im uBrigen \)at Sp^xv Q3onn öiel

gegen Sf)a!efpeare gefunbigt, namenttid) mit feiner ah
jtd)t{id)en (5inmifd)ung beö ÄonDerfation^toneö. @r

I)at ben 5D?onolog „©ein ober 9^id)tfein" nid)t mit met)r

2(uöbrucf gefprod)en, aB hk Knaben, bie mit ^reujer^

ftuden fpieten, if)r ,„^opf ober 2öappen?" fagen.

Ü^un jTnb eö nirf)t allgemeine @rn)dgungen, bie ^amlet

^ier au^fprid)t, fonbern bie auögefprod)enen ®e==

banfen I)dngen mit ber eigenen unb eigenjlen ?age ^u^

fammen, f)aBen baljer perf6nlid)e gdrBung, perfontic^eö

Q3Iut. Til\<i)t ber X)en!er, ber 9)I)iIofopI) fprirf)t, jon^

bem ber perfontid) interefjTerte, ber bramatifrf)c
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SO^enfd). I5al)cr muß bie (Spradje ttidjt etita patl)etifd),

aber erregt fein. SSieleö tt)dre I)ier ju ertt)dgett, tua^

2(botp{) ©clber in feiner geijlreid)en, fd)arfitttnigcn,

tief unh ubertief Bo^renten 6d)rift über v^amtet

OBien, ^arl Äonegejt, 1891) au^gefprod)eit ^at» »^err

Sßottn I)at jtd) au(^ in neuen Betonungen, alfo in neuen

2(u^Iegungen öerfuc^t, ^o Betonte er in bem 5D?ono^

bge: „£) \r)d(i) ein (Bd^ur!' unb niebrer (S!(aö' bin ict)",

bie fotgenben 58erfe folgenbermagen: S^atU er, ber

^(^aufpieter,

X) a ö ?0?er!n)ort unb b e n Üluf jur ?eibenfd)aft

3Öie id): maö tt)urb' er tun?

T) a^ ^erftDort unb b e n ?Huf, hai ijl gegen ben

6inn unb gegen ben SSerß. 2Öir braud)en bloß baö

englifd)e £)riginal auf5ufd)Iagen, um red)t ju bel)alten,

5Bei (^^afefpeare i)eigt e^ fd)Iid)t unb glatt:

What would he do,

Had he the motive and the care for passion,

Thal I have.

Betont jtnb hk 2öorte: 3)?erfn)ort, fHuf unb ic^.

^od) genug! @ö it^irb jtd) nun seigen, ob Sptxx

Bonn gewonnen ifl:, im Burgtl)eater feine ubien

23?anieren abzulegen, üon ben ^ier Derfammelten Mnjl==

lern ^u lernen, SOBenn nid)t — nid)t! galfd^e funfl^

terifd)e Ülid^tungen ah^ unb auöjupiogen, f)at baö

Burgt^eater nod^ immer .^raft genug.

Oim 28. 3uni 1891)
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fflnn I)akn mx aud^ im neuen »^aufe ben ganzen

,,gaujl", ber ^ragobie erjlen unb jt^eiten 2;eiL %xzU

U&j marf)t unö biefer ^e(i^ nid)t gans frol). 9^ad)

einem fc^on eingen)uraelten 3Serfa{)ren ifl ,,gaiijl" erjl

lange ^inan^gefdjoben nnb bann uUx^tnx^t tt)orben.

Um in ber X)arfleUung reif ju n?erben, \)ätU ber atüeite

2:eil — ganj aBgefe{)en Don bem ?D?igjlanbe, baß er im

(Edjatten ber gegennjdrtigen ^ireftion aufn)ad)fen

mußte — nod) eine gute !Heit)e t)on 9)ro6en verlangt,

Übrigens jTnb n)ir j:a an unfertige unb I)a(6fertige 3(uf^

fu^rungen Idngfl genjo^nt, ^aö ^auptdrgerni^ an ber

<Ba(i)t aber ifl, baß n)ir einen ,,5auj^" of)ne gaufl,

einen „??au(l" o^ne ®retd)en ^aBen. deinen gau(^!

.^aben mx nid)t ^errn ^raflet? Äein ®retd)en!

.OaBen n)ir nid)t gteid) il)rer 5n)ei, $^rdutein ^ruBp

unb grdutein 9lein{)oIb? @en)iß, baö I)aBen wix, aUx

baö l^egrunbet ja gerabe unfere Älage. Sföir l)aben

für ^errn 6onnentI)atö %au\t gen)iß nie gefd)tt»drmt;

er ^at fein innerlirf)eö S5erl]dttniö ^n biefer fKoEe, er

^at fein Scrfldnbni^ für bie innere 5:ragif geijliger

^'dmpfe. ^it unjTd)erem guße, alö ob ber ^öoben

gebrannt \)ättc, ift er über hk großen 3}?onoIoge im

erflen 5:eite beö ,rS^n1^" t)ingegangen. ^m gangen

aber n)ar fein gauj^ bod) eine fdjaufpielerifd) auö^

gegtid)ene ?eiftung, bie gegen ba^ (5nbe beö jtüeiten

5:ei(eö, voo gaujlö (Streben eine praftifd^e ^Beübung
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nimmt, ju kbeutenber ^6f)e n)iid)ö. ^afur ^attc

»§crr ©onneittI)aI SSerj^dnbniö, xiozii er felbjt t)om

»Oattbnjerfe arSgegangen n^ar, DI)ite 3ti)eifel liegt

tgerrit Ärajlel ber geiflige @el}alt ber Atolle ttd{)er, er

f)at me^r 6init uitb SSerj^dnbniö für baö 5^aupprot)(cm.

«^err Ärajlel i|l — eö liegt einiger «^umor barin —
^anbibat ber ^^eologie gevrefen, betJor er 5:dn3er itnb

6c^aufpieter getDorben; außerbem fef)It eö it)m nid)t

an poetifrf)er 55ega6nng» 5ro§ biefer gunjligen SSor^^

bebingungen ij^ eö »^errn Ärajlel nirf)t geglückt, hk

9toHe beö g^aujl funfllerifd) ju bejn)ingen.

Unfere Beiben ganilbarjleUer |l:raud)eln gleidj an

ber 6d)n)eUe be^ ®d)aufpie(ö. 5n ben erjlen ^d^en

tk er fprid)t, DerjVDeifelt g^aujl an aller (^rfenntni^

nnb faßt feinen (Seelenfdjmerj in ben ergreifenben

5Öorten jnfammen:

Unb fe^e, baß \r)\x nicl)tö tt)iffen fonnen,

T>a^ triU mir fd)ier baö «^erj verbrennen»

3^un ^anbelt eß jTct) um bie ricl)tige ^ßetonung ber erften

Seile, ^err (^onnent^al Betont folgenbermagen:

Unb fel)e, baß tüix nid)tö n)iffen fonnen . . .

»^err ^raflel Betont in ber folgenben üppigen 2Öeife:

Unb fe^e, baß voix nidjtö tDiffen fonnen,

tDoBei auf t>a^ SOBort „n?iffen" ber öerl)dltni^mdßig

fd)tt>dcl)|l:e 5:on fdllt. d^ ijl allerbingö n)a^r, baß biefe

furje Seile öoUer (Sinn unb ^Ifjent jlecft; aber ein

©inn unb ^Ifjent muß am (5nbe bod) ber rid)tige fein.
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3c^ faitn ttad)cinattt)er, iebc^mat mit eittem 3(nfd)ein

öoti ^tä^t, Betonen: Unb fel)e, baß tr i r nid)tö mtffen

fcnnen; bag n)ir n i d) t ^ miffen fonnen; bag n^ir nid)tö

ii) i f f
e n fonnen; ha^ mx nid)t^ ti^iffen ! 6 n n e n. 5D?an

mag inbeffen bie (^ad)e njenben unb brel)en, n^ie man

wiü — ber ^auptbegriff beö (Sa^eö unb bal)er ba^

I)auptfdrf)tid)e 2öort ij^ büd) baö 3Ser6um triffen, unb

auf tt)iffen fallt ba^er hk ^auptbetonung. ^an fann

ja vermuten, meinen, glauben, aber ber (^egenfa^ i(l

baö ^Öiffen, unb biefer ®egenfa§ ifl f)ier gemeint. X)ie

(E>prarf}e fel6|^ fct)eint mit biefem 2öorte ju pI)ilo:s

fopf)ieren. (5^ gel)6rt ju jenen 3^itti?6rtern, hk in ber

gorm ber 3Sergangenf)eit etn^aö @egentt?drtigeö auö^

fagen (Praeteritopraesentia). ^d) n^eig f)eigt eigent:=

lic^: 3cl) f)abe gefef)en. 5m @riecl)ifcl)en l)at baöfelBe

2ßort benfelben 6inn. 2öie fcl)6n paßt biefcö 3öort

ju gauflö öergeblid)em Streben, ben X)ingen gleid)^

fam inö @ejTd)t a« f^t)^«/ P^ perfonlicf) fennen 5u

lernen! 3rifo um baö 2öif[en l)anbelt eö jld) t)ier, unb

baö 2öort „tüiffen" aUein muß betont vrerben. I^ie

9^eben5iel)ungen jinb fa um hk\t^ ©d)lagn)ort I)erum

!lar auögefprod}en, man t)6rt unb faßt jTe ja, unb ba^

SOBort ,,!6nnen" ijl fogar in ben ?Heim gejleltt unb ba^

burc^ genugfam au^gejeidjnet. 3öir fonnen un^ für

unfere 2(uffaffung nod) auf bie jiungjle unb bejle franao*

(Tjd)e „Jaujl'^tlberfe^ung berufen, g^angoiö @abatier

uberfe^t bie beiben in ?Hebe pef)enben itiUxi:

Et vois que Ton ne peut rien connaitre,

C'est comme un feu qui lä penötre . . .
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3öie man jTeI)t, l)at ber fratt36jTfd)e tlberfe^er baö öoUc

@emid)t beö (^a|cö auf baö 2öort connaitre (tt)iffejt)

gelegt, ittbem er eö an baö (5nbe ber SSer^jeile rucfte

unb ttoc^ burd) ben fKeim i)erfldr!te, 2öettn ba^er

^err (Bonneitt^at baö SOBort „fotinen" ktottt, fo ift eö

xtnrid)tig, itnb njentt ^err ^rajlel auf brei SOBorte

f)mtereiuauber beu ^Tfjent legt, fo ijt baö uuflar uitb

auö einer Unflar^eit I)eri)orgegangen. 2Öir I)akn afö

Q3eij'piel fatfrf)er Betonung au^ ben Monologen gaupö

nur eine Stelle gen)dl)(t, n)eil (Te mit bem ($^runb^

Problem ber :Didf)tung aufö innigfle jufammen^dngt

unb gau)lö 5öenbung ^um ?eBen, erjl im ©enug, bann

in ber 3:at, gerabe^u begrunbet.

(Sonjl: i\t e^ eigentümlich mit «^errn Äraj^elö $^aujl:

?D?and)mat, in einem SSort, einer SQBenbung, einer 5öe?

n^egung fd^eint ein beffereö SSerj^dnbniö ber X)id)tung

aufjubrilen, g(eid) barauf ift eö n^ieber vt^eg, unb ber

6c^aufpieter fdf)dbigt burd) einen pI6§tirf)en SD?iggriff

bie SOBirfung, bie i()m fo )Td)er ju fein fd)ien. (Sein

gaufl ifl gang ot)ne Haltung, oI)ne 6til, auö Pinsel*

f)eiten jufammengeftucfelt, bie einanber n:)iberj'pred)en.

5QBie oft fdEt er auö bem @rl)abenen inö ©emutlic^e,

2(lltdglid)e, (5pießburgerlid)e, n)o bann bie ^etobie ber

pfdlgifdjen ^unbart eine ungett)olIte I)eitere SOBirfung

{)eröorBringt. Unglucflirf) genug ijl: Bei ^errn ^rajlel

ber Übergang gaujlö öom @elef)rtcn gum ?ieb^aBer.

(5r ^upft tt)ie ein (Springinöfelb an^ bem ^alar ^eröor,

mit einer tanjenben 3ugeubnrf)feit, bie borf) peinlidf)

ift, v^nl fie i)on einem be^aglidjen dlteren SD^ann f)er:=
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ru^rt. Söei aUen guten 2(nldufen ijt ^crrn ÄrajteB

?eijluttg t)od) utterq uidlid), 3)Zan !antt öott feittem

gau(^ jagen: er ijl: ^al^ gefungen unb {)aI6 gefprungen,

X)aö le^te intereffante ®retd)en beö Q3urgtt)eaterö,

grdulein ^arfe^cu, ^at man äief)en lafjen, X)ie beiden

gegentüdrtigen ©retd^en, fo unjutdnglirf) (Te (Tnb, foUte

man eigent(id) nfd)t tabetn, benn n?aö fonnen fte bafur,

baß jTe ein ^ann, ber bem ^^eater fremb ifl:, in einer

^TufgaBe, ber jTe nid)t gen?arf)fen jTnb, I)inauö=^ unb

Broggej^eUt I)at? Unb bod) ij^ iDieber ein Unterfd)ieb

5n)ij'd)en Jrdulein ÜleinI)olb, bie bod) mand)eö 5ed)^

nifd)e loö f)at, unb 5tt»ifd)en grdutein «Prüfer), bie in

einer ruf)renben Unjd)ulb beö 3Rid)t!6nnenö baö (^Jret?

c^en fpielt. ?0?an muß bie ^rdfte beö 33urgt{)eater^

entn^eber nid)t fennen, ober man muß biefe ^rdfte

nid)t tenu^en tvoUen, iüenn man @oeti)eö ,,$?au(^" in

Strei Hauptrollen jo kfe^t, n?ie er gegenmdrtig tefe^t

ifr (5ö ij^ oft t)on bem (Einfluß gefprod)en VDorben,

ben 8I)a!efpeareö £)pl)elia auf bk ©ej^altung @ret==

d)en^ genommen l)aU tÄI)nlid)!eiten jtnb i:)orl)anben.

S^atU jtd) nun nid)t ein ^ireftor Bei ber 33efe§ung ber

@retd)enrolle fragen muffen, tt)er bie Dp^elia fpiele?

^ie ünmoxt: grau ^o^enfelö, n)dre für einen ^ann,

ber feine (5ad)e üerilel)t, entfd)eibenb getrefen, 3(1

eine Mnfllerin, tk aU £)pl)elia fo üiel innige ?)oejie

entfaltet rck J^rau Hol)enfeß, nic^t baö @retd)en, baö

man erfinben mußte, njenn man eö nid)t I)dtte? Ü^ein,

man tdgt (Te I)eute öon einer Soubrette fpielen unb

morgen t)on einer 3(nfdngerin, bie auf ber Q3u^ne nod)
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jtid)t baö erjle ?)aar (^cl^ut)e ausgetreten l)at Utib n)aö

ben gau(l Betrifft, trer foUte, vi^enn t)ie 9loEe einmal

frei ijl, nic^t fofort an »^errn Slobert benfen? @r mit

feinem einbringenden ^i^erjldnbniffe tt)dre ber 3}?ann

ber Monologe, er njdre aud) mit feinen Iie6{)a6erifd)en

Erinnerungen ber Mnjller für bie ^ieBeöfjene unb afö

erfahrener SSertreter beö f)eroifc^en ga(f)eS ber t>k SOBett

6en?dltigenbc 4?elb beö s^^eiten 5:eireö, 2öir Porten

einmal t)on ^errn SloBert fagen: ,,2c^ trurbe bie

^ieBeöjsenc im ,gau|l' mit grauen »paaren fpielen!"

3n biefen SQBorten, irorin jTd) eine tapfere ©ejtnnung

auöfpric^t, ifl nur ber gejleigerte 2CuSbru(f einer rid)^

tigen Empfinbung. d^ ijl Vüibervrdrtig genug, ben

gaujl bei ©retc^en aU iDurbigcn 9)rit)atbosenten auf:=

treten gu fet)en. »O^rrn 9lo5ert ben gauj^ fpielen su

laffen, n?dre fein Erperiment, fonbern ein jTd)erer

3:reffer,

^er streite 3:eil beS „?^aufl", tt)ie trir if)n nun ge^^

fe^en f)aben, ijl eine ^opie ber 3öit6ranbtfd)en din^

rid)tung. ?ni(ijt^ 3öefentlirf)eö ijl gednbert, unb n)aö

gcdnbert ijl: in Ü^ebenfac^en, ijl nid)t kfonberö gluc!^:

lid) aufgefallen. 2öaö im streiten 5:eile beö ,,??au|t"

jletö am meijlen ansieht, jlnb bie ^elena^(Bsenen unb

bie legten (Bienen beö g^aufl. ^ie ^elena^^senen jinb

allerbingö flarf in (Spmboli! eingetaucht; aber jTe U^
beuten nicl)t nur, jTe finb aud), treil fie ganj in ^oejTe

aufgeben, ^rau SOBolter aU Helena l)at i^rc ^rimeter

— biefeö grogfaltige fprac^lid)e ©etranb ber antifen

^ragobie — früher Breiter unb n)uc^tiger Be^anbelt;
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alö funjirerifd)er Beirat fef)lt i^r jie^t if)r ©atte unb

ein farfjfunbigcr 5I)eaterbire!tor. 5mmerf)tn ijl fie

eine ftajjTfd) 6ett)egte ©eftalt mit einer (Stimme, beren

3auBer uttvt>iberjlef)Iicf) \% @upf)oriün, ber in ben

2Cugen beö 5)u6tifumö ju vielerlei i% um ettuaö ^u fein,

ijl eine reijenbe ÜloUe ber grau ^OoI)enfeB. ^er un^»

Bdnbige, anmutige 2unge, mie jTe if)n barjlellt, Idgt

unö nic^t gur ^öejTnnung fommen, reißt unö mit jTd)

fort in bie ^Breite, in bie «§of)e, in hk ^iefe. Unter

anberm i\t (5upf)orion an<i) ?orb QJpron, unb aB foId)er

n)irb er narf) feinem t6blid)en 5^11 gefeiert: ein bdmoj^

nifd)er 9}?enfc^, ein ^id)ter mit „eigenjtem ©efange"

— in SSerfen, fo fd)6n unb I)inreigenb, bag man jie auf

ber Q5u^ne nur fd)tt)er vermißt, ^ingetjlebt in feinem

(intvonxfi einer „gaujt"=5riIogie f)at biefe J^igur ein^

farf) gei^rid)en. ©e()r mit Unrerf)t, bunft un^, ha biefeö

©eHIbe, baö ganj iHf)t)tI)mu^, ^ujT! unb 5:an5 ijl, pc^

nur auf ber ^uf)ne aufleben fann. JJreilid) foUte bie

Ülegie me\)v SOBi^ an biefe Jigur rurfen, aU eö gen)6f)n?

lief) gefc^ief)t. S03enn man ü6ert)aupt in ^etrad)t 3iet)t,

traö bie 5:ed)ni! gegenn?drtig ju leij^en imjlanbe \%

fo jlet)en bie 3(uffuf)rungen beö jn)eiten ,,gaufl", ber

boc^ aU 3^ukr(lucf f)6d)fl:en ?Hangeö fdmtlid)e Ud)^

nifcf)e Hilfsmittel in feinen l^im^ ju rufen 6ered)tigt

ijl, nod) auf einer nieberen ©tufe beö X)ilettantiömuö.

gaujl: als ^olonifator, ber bem 5S}?eer ?anb aB:=

gen)innt, marf)t petS ben tiefjten (5inbrucf. X)a jTnb

tüir auf bem eigenj^en, gan^ auf mobernem ©eHete,

©epalten auS neuefler 3^it jleigen in unferer 9)f)antajTe
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auf, ^eri^eller gemeinnuliger Uttterne^mititgett, Scf)

fef)e Beifpiet^tDeife bett Ingenieur Q^ahxWli, ben

£D?eijIer ber 2Öiener .^orfjqueUetileituttg, trie er einmal

auf einem ©äuge ber Ütebaftion ber „3^eueu greieu

5)reffe" Dor einem 2BafferauöIauf llanb unb gebanfen?

öoH ben ^a^n I)in unb tt)ieber bref)te, bag manchmal

baö 2Öaffer l)ert)orfd)og, bei beffen 3}?eIobie er gemig

auf neue \t)eitau^fef)enbe 2öer!e fann. ^ann, t^enn

gauflö reinfte Unternet)mungen burcf) S!}?epI)ipopI)eIeö

in ben Sd)mu§ I)erabge5ogen n^orben, erfdjeint mir hk

tragifdje g^igur beö großen ?effep^. Unter ben void)^

tigen X)ingen, hk ©oet^e i:)ätu erleben mCgen, nannte

er aiid) ben X)urd)j^icl) ber SO?eerenge i)on Manama.

?ej]epö l)at biefeö 3öerf unternommen, allein 2}?epf)i(lo^

p^eleö — nein, bie ©elbgier, ber ©diminbel, ber mora^^

lifc^e <S(^mu§ ^aben jTd) baran ge^dngt unb eö mitten

im bejien (Gelingen Vereitelt. ^an\l ift n?dl)renb feinet

Unternehmend, k)on ber (Borge ange^aud)t, erblinbet,

?ef|epö ij^ t)on 3llter unb ^ranll)eit niebergemorfen,

feiner Q3ejtnnung beraubt tDorben. .^ier roie bort

glucke ber betrogenen, ber 53eraubten» £)b bie

.^immelfal)rt auc^ für ^effep^ fommen vrirb, \vk (te

für gaujl gefommen ifl? Söenigjlenö f)at in ?effepö'

?eben, n.ne baö ett)ig S3?dnnlicf)e, fo and) baö en)ig

2Öeiblid)e eine große tHoUe gefpielt,

dlad) folcl)en ^etrarf)tungen, hk ben @eij^ inö

äöeite aie^en, fe^rt man au ber 5öul)nenbarjl:ellung beö

„gaujl" nur ungern autucf. X)aö ^efle, n)aö man öon

^errn ^tajlel fagen fann, ijl nid)t me^r, aU ha^ er
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fid) im jnjeiten ^eile be^ ,,gaufl" bi^ an bie le^tc

(Bsene {)tn eine tt)of)Uuenbc 5D?dgigung auferlegte. 3"-

(e|t aber lieg fid) bcr Deflamator (ein i)lecf}t nid)t

nehmen. X)ie I)errlici)en 2Öei^f)eit^fprucf)e, in benen

unö ©oetfje fein ^ejlament gibt, n^etterte er unö nn^

barmf)er3ig in hk Df)ren. Jjerr ,^rajtel i:)er(lel)t i)iel?

feirf)t ben 5^u(l, aber fpielen fann er ii)n nid)t.

(3(m 1. 5uni 1893)

[IV] 17



SubtDig ©abiüon

2(Iö ber Herausgeber beS „X)ecamerone ijom 53urg^

tf)eater" aud) ^errn ©abiUon anging, if)m ettt»aö

(Bd)riftIicl)eS jutrenben ju n)oUen, gab il)m ber Mnfller

nid)t ettüa eine (^üs^e auö feinem ^ul)nenleben, fon^

bern eine mit breitem 33ef)agen er^dliite 3(t)enture, tt^ic

er einen ber (Idrfj^en 9)?dnner feiner i^t, ben ^a(er

UrmuUer, im !Hing!ampfe bejTegt \)aU, X)ie ^at)ad)e

ijl bejeidjnenb für ©abiUon, aber öieüeidjt bod) nid)t

in bem (2>inne, n)ie mand)e trof)! annel)men m6d)ten.

a^ kg barin fein Urteil über feine ^unftlerfd)aft

unb baß er jTe alö 9^ebenfad)e betrad)te. X)enn bag er

ein (Bd)aufpieler, unb aH foId)er ein MnjKer fei, i)er^

jlanb jTd) für il)n fo i)on felbp, bag er eS nid)t erjl gu

fagen hxaudjte-^ aber bie ©runblage feiner Mnftler^

fd)aft, eine allfeitig an^thilhzU S}?annf)aftig!eit, fd)ob

er gern in ben 35orbergrunb ber (Erörterung unb be?

trad)tet jTe nid)t oI)ne ein @eful)( frdftigen 8elb(it'

bei}agenö. (5r I)atte jletS greube an jTd) felbft, eine

Sßorbebingung alleS ©ludS unb alleö ©elingenS, fei eS

im tdtigen ?eben, fei eö in ber Äunj^. dx fannte biefe

greube an ftd) felbfl i:)orsugSn)eife in ber g^^"^ ^^^

^raftgeful)le. ^it 2(rmen unb Söeinen etuniö ju

fcnnen, forperlid) mdd)tig su fein, t^ar il)m eine große

©ad)e. (Er u^dre bie größte 3ierbe cincS 3itfuö ge^
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VDorben, er \)äm ®en)irf)te ge[)o6cn unt) geuer öer^

frf)Iuc!t, ftanb auf feinen 6d)ultern nicf)t ein ^opf,

Vüorin bod) ^6[)ereö leBte. ^ir fennen ^abillon, jeit

er in 5Iöien ift. 3(1^ er in ^iöien anfam, \)am er nod)

rote söacfen tine ein reifer 2(pfeL ^aö if)m jum öoUen

^anne nod) fe{)lte, {)oIte er Balb ein. (5r glid) bann

einem jener langbeinigen beutfdjen mieden, mie (Te

fd)on in alten Ülomer^eiten über tk 2((pen gejliiegen

unb in unfeven 5agen in granfreid) einmarfd)iert finb.

ri6er feinen ]d)einl)ar n)elfd)en Dramen ©abillon

6raiid)te ber ^ann nid)t aii5ufel)r betrübt gu fein,

benn in unferem d^'O^ ,,@ubrun" erfd)Idgt «§agen ein

brad}enartigeö Ungel)euer, baö gabilim I)eigt unb

beffen ^lut ubermenfd)(id)e ^'raft öer(ei{)t. Söenn man

nun ©abiUon^ ©tubierftube Utxat, fanb man ein

{d)mareö, (udenl)aft befe^teö 33ud)ergeilell, aber

Waffen in S^Me unb guUe. 3(n ber 2öanb f)ing eine

reid)e 3(u^wa[)( t)on ^lapieren unb (^d)(dgern, \)on

gfinten unb ^ij^olen, furj Don allem, n)aö ©efal)r

bringt unb Dor ®efal)r fd)u^t. ©abiKon ijl ein guter

ged)ter, ein üortreffüdier (^d)u^e, er ijl: ©eibmann,

©diiffer, 6d)n^immer, Käufer. Db er jie ein ^ferb

bejliegen \)at, tviffen n^ir nid)t, jebenfaU^ ijl: er fein

beru!)mter iHeiter gen)orben; aber ju feinem ^rojle fagt

jia fd)on ^acituö, bag hk v^auptjidrfe ber ©ermanen

im 8^ußt)oI! beruf)e. ^enn man if)n in feinem (5Ie?

mente, in ber 3(uMbung feiner ^raft unb feiner Jertig^

feiten fef)en n)oUte, mußte man if)n in ben (Sommer^

fericn am ©runbifee auffud)en, wo er (Td) fein be?
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ruf)mtcö ^Iocf!)auö gebaut l)attc. 2Öaö in ber ©tabt

mattc^mal aU ?)rat)Ierei erfcf)einen fonnte, tt)urbc ^ier

Sur 2öaf)rf)eit imb 5Iöir!Iid)fcit.

3(1^ ein tapferer £D?cnfd) \)at jTd) ©abillon and) auf

bic 53ü^ne burd)ge(d)(agen unb jld) auf if)r Behauptet.

5n ber 3^it/ ba er s^m 5^eater ging, I)atte man noc^

tt\x>a^ ^n t)erlieren, ü)^a^ aufzuopfern; man gab ein

Derf)d(tni^mdgig jTcf)ereö 3(uö!ommen für eine unjTd)ere

3u!unft auf. !^amaB n?urbe man norf) nic^t auö ber

5:l)eaterfd)ute aU fertige ©are geliefert. X)k 55u{)ne

fetbjl roar — tvk eö aud) fein foK — bie 5:^eaterfd)ule.

©abillon \)at t)on unten auf gebient. dx ):)at, n)ie in

ber guten alten 3^it ber ^omobie, alleö i:)errid)tet:

gefproc^en, gefungen, getankt, 3« ©uj^rott) in ^idUn^
bürg geboren, begann er in fHojlocf aH (ä^oxi^t unb

bebutierte alö ©renabier in ber „^od)ter beö iKegi^

ment^". (^eine erjle (5pred}roUe n:)ar ein X^iener, ber

nad) abgejlotterter 2)?elbung öergebenö bie ^ur fud)te

unb fd}lieglid) burd) eine 6eitenn?anb abging. SD?it

fe^r geringem Erfolge ergab er jTd) einem fd)n:)eifenben

SÖBanberteben. 3n »^annoöer trarb i{)m ein ^i(i)thUd,

(5^ fel)lte an einem jugenblid)en »gelben unb ^f)ara!ter^

barfleKer, unb neben ?Homeo unb g^erbinanb burfte er

ben ^öaftarb im „?ear" unb — ein gen)altiger Sprung
— fogar ben ^uliuö ^dfar fpielen. X)a^ tx)aren (lolje

(^tunben für il)n. @ineö SD?orgen^ nun txitt ein frember

9??ann ju ii^m in bie (Btube, ber unter anberm aud)

Don ©abillonö .^^Ibcntat (Dlettung eineö ^rtrinfenben

ai\^ bem 3Öaffer) gel)6rt i)atte. v^errifd) fragt er ben
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angel)enben Äunjlfcr nad) feiner ®age mtb itad) ber

^auer feinet ^ontrafteö; ©abiUon \üurbe faffc grob,

ba cntI)uUte jTd) ber 3}?ann aU ?aube, Dircftor bcö

33ur9t{)eatcrö in 2öien. 5Iöed)fet ber l)e!oration! dt

6ot if)m ein ©aflfpiel an; ©abillon !am nad) 2Öien

(1853), mißfiel aU X)on ^dfar, aU @d)iller (,,ÄarIö^

fd)u(cr"), alö Jerbinanb. „(Bk fonnen ettraö," fagte

ianU ju ©abillon, ,,id) treig nur nid)t n)a^. ©ie (inb

fein ?ie6f)a6er." — „3CBer X)on ^artoö, ben ©ie mir

i)orfd)ragen?" — 3j^ fein ?ieB()aber!" fiel ?anbe

fd)neE ein. ©abillon fpiette ben X)on ^artoö unb griff

biird) mit ii)m. 2(Iö X)aiDij'on baö ^urgt[)eatcr Dcriieg,

er{d)ien ber „^z(i)tcx öon Ütaüenna", unb ©abiUon

mad)te aH (5a(iguta großem 3(uf)ef}en. ^anh^ jagte

nun ben @Iucf(id)en burd) eine lange !Hei()e öon ^rago^

bien I)inburd). £)f)ne großen (Erfolg; nur 9lid)arb III.

blieb Idngere S^it an if)m l)dngen, unb »^agen in

^ebbel^ „fTJibelungen" ijl: in feinen »Odnben geblieben.

©abiUon mürbe nad) unb nad) inö ^uflfpiel f)inüber?

gebrdngt unb fanb t)ier fein frud)tbarfleö J^lb. (Sein

^Öenebift in „?ßiel ?drm um nid)tö" ifl nie ubertroffen

n)orben, fomifd)e ^l)ara!terrol(en, \vk Ubafd)!in, ^of^

fefen==?Hitter unb X)elobeU, tt)irb il)m md)t leid)t ein

Streiter nad)fpielen. X>k größte ^loUe feineö Pieper?

toire^, feine DloUe fd)led)tn:)eg, m6d)te man fagen, ijl

^agen in »^ebbel^ ,,ERibelungen". X)a finbet er Ütaum

für fein Ülecfentum, ba barf er fd)n)elgen in .^elbcn^

taten, ba barf er fein mie er ijl: tapfer unb treu, ffto&i

einen befonberen Üleij l)at fein »^agen für biejenigen,
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bic Hebbel pcrfottUd) gefannt ()aben. HH ein gvoger

Äunjlter !)at e^ ©abiUon öerj^anDen, ben ^id)ter {elbfl

in t)ie ©eflatt be^ ^agen I)eniber5unel)men. ©t)ne bag

bie (iin\)tit ber 2)arrrel{ung gefdl)rbet mürbe, fiet)t man

bie (S^ebdrbe beö X)id)terö, I)6rt man fein 2öort.

©abiUon alö »^agen ijl: n)ie ein lebenbigeö ^enfmal

vgebbelö, ©prid)t mvan )oon (^^abiUonö {)6d)jten

?eijtnngen, fo barf fein ^on ?ope im „iHid)ter i)on

Salamea" nirf)t unertt)df)nt bleiben, 3n bcm alten

^anbegen lebt rvkhzx t>k tapfere Statur ©abillonö,

mdnnlid) nnb fdjlagfertig, aber mit meld)er Sptx^zn^^

gute, mit tt)eld)em ^umor! 5[öie ber 3)?enfd) aud) ber

Mnfiler ift, fie()t man nirgenbö bentlid)er alö f)ier.

@ine njertöolle ?)erf6nlid)feit !ann in if)ren ÜtoUen

nid)t^ SÖeffereö geben aU pd] felbp.

©priest man l^on ?nbmig ©abillon, fo !ann man

cö faum tun, Df)ne aud) an S^vline ©abiUon ^n benfen,

t)k unö ol)nebieö in einem anmutigen ^ud)e öon ?ub:^

n)ig JJctJelT, baö in biefen ^agen erfd)ienen ijl, na{)e^

gebrad)t tt)irb. 2öir !)aben einmal terfud)t, ben @in?

brud ju fixieren, ben ^cxlintn^ erjleö 2(uftreten im

SBurgtI)eater I)eri)orgebrad)t \)at ^ie ein erquidenber

^uftjug i?on ^ugenb unb (Sd)6nl)eit tüirfte il)r (5rfd}cinen

auf ben 33rettern ber 53urg. 2(uf einem fd)lan! unb

fd)n)el(enb gebauten Körper, ber bie reinjlen S5erl)dlt^

niffe tcilö geigte, teilö »erriet, faß, öon einem 3ierlid)en

Spal\^ getragen, ein fd)6n geformter ,^opf mit einem

mdbd)en^aft öoUen, blu{)enben ©ejid}t, beffen femitifc^

angelegte 3«9ß in baö nac^barlidje Sbeal beö grie^
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rf)i{d)en ^rofil^ mit eigcntumlid^em ^Icij \)inüUx=^

fpielten. 5n biefev frifd)en 3ii9ettt)(id)!cit imt) t)iefcr

^dmmcrimg öon formen tag eine Ülomaittif, bie baö

5)ii6(ifum entsucfte, 2(Ue 5öe(t vr»ar DerticBt in fie,

fel6(l hk r^ritü; aber nur ber j[ugent)lid)e fKecfe Subujig

(^abiüon fanb ©nabe öor if}ren 3Cugen unb burfte ge:^

raeinfam mit i\)X hk fugen Q3itterniffe el)etirf)en unb

tf)eatranfrf)en Sitf^^nienlebenö genießen, ^n bem

^ud)e tJon «^eöejt n)irb biefeö 35erf)dltniö mit einer

30Bal}rf)eit^tie6e gefrf)i(bert, bk nur nod) i)on bem '^atU,

mornit bie 5[Öaf)rf)eit gefagt irirb, iibertroffen tt)erben

burfte, SDZit ber I)eftigjlen, mit einer bem S^a^ ^zx^

vranbten ?eibeufd)aft, tt^ie irenn g^eucr unb äöafjer

aneinanber geraten, liebten jTd) bie kiben; aber fte

flritten nur, um jTd) tüieber ju i:)erf6f)nen, unb na[)e5u

i^icrgig 3a[)re, biö gum 5obe 3^tlinen6, finb jTe jTd)

unentbef)rlid) gen^efen unb f)aben mit unöerbrüd)Iid)er

5reue jueinanber gef)alten. X)aö 3ubi(dum ©abiKonö

tDirb if)m nur burd) ben einen ©ebanfen getnibt, baß

er e^ nid)t ^ugleid) mit feiner Q^attin feiern fann. (Sie

fel)(t if)m auf ber ^uf)ne, n)ie er (Te im ?eben »ermißt.

(ix Ijat fo lange gemeinfam mit \i)x gearbeitet, er i^ i{)x

in ber langen 3cit, ba jTe jtd) i)on ber tragifd)en ?ieb^

f)aberin hi^ jur fdjarfen X)ame enttt)icfelt f}at, in bie

^ragobie nad)gej^iegen unb in ha^ ?ujlfpiel naä)^

gegangen. ®ie, tk große Mnflterin, i^ätU i\)m nid)t

fet)Ien burfen hei feinem 3ubi(dum, aber man fte()t jte

neben if)m (^el)en unb man feiert jTe mit.

^ie ^abiUon^geier gilt bem braöen S}?anne fo o^nt
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allenrdrtö funbgiSt. ©anj 30Bien fennt unb fcf}d^t

if)jt, (5r vrar aUejeit ein ^ann, ber bie 3öal)vl)eit jagte

uitb bic 2Öa^rI)eit ^oren foitnte, ber batt!Bar trat für

jeben gererf)ten 5:aber, uitb ber eö ber Äriti! nie tJer^j

gaß, trenn (Te if)n im entfcf)eibenben 3(ugenblic!e in ber

öffentlichen Meinung nm eine 6tufe I)6t)er gel)oben

^atte. @r ijl immer ein guter ^amerab getüefen —
,,einen Bcffern finb'j^ bu nit".

Oim 31. £)!tokr 1893)



5lbc(c ©anbrocf

3(bere ©anbrocf i^erbanft bie (Intbecfunc) it)re^

5:atenteö emem glucf(id)cn 3ufaU. ffla&i langer, un^

tt)irt{amer 2Öanberung biird) bie ^Jroöiitj ful)rte (Te

bie (^el)ttfnd)t nad) einer trurbigeren funflterifctjen unb

materiellen (BteEung narf) SOBien. SSergeSenö pod)te

jTe ^ier an bie ^^forten mel)rerer ^ul)nen, biö jTe enb*

lid) im ^l)eater an ber Söien @elegenl)eit fanb, an ber

(Stelle einer plo^lid) entlaffenen ^djaiifpielerin \\)v 2(n?

rcd}t auf einen Befferen ^Öirfungöfreiö geltenb ju

mad)en. <Bk fpielte bie D^oUe ber ^sa im „gall

^lemenceau" unb trug einen gldnjenben (Sieg baüon.

^er fHeij il)reö eigenartigen, öom ^er!6mmlid)en ah^

n3eid)enben S^aturell^ eramrb \\)x im ginge ^k ©unjl

beö 5^uBli!umö; im ^anbumbrel)en ttjar jTe jemanb,

n?ar t>a^ l)iöl)er gleid)gultigc ©ort „(Sanbrod" ein

9?ame geworben, unb fd)on nad) tt>enigen ®od)en \t)ar

eö ber @ludlid)en ijergonnt, al^ anerfannte ,^un(lgr6ge

inö X)eutfd)e 3?olBtf}eater ubergujTebcln. -Oier nun hc^

gann für (Te eine @pod)e fortgefe^ter (Erfolge, bie alö^^

balb il)re Berufung anö ^urgtl)eater l)erBeiful)rte.

3nbem 3lbele ©anbrocf inö Q3urgtl)eater eintrat,

fel)rte jTe eigentlid) ^u if)rem !unfl:lerifd)en Urfprung

jurucf. (Sie I)at i^r ?id)t an ber gacfel ber 2ßolter an^

gejunbet. 3lkr nid)t t)on med}anifd)er 9^ad)al)mung,

nur t)on lebenbigem (Einfluß fann l)ier bie Diebe fein.

2Öenn man hdt)^ ^unjllerinnen gcgeneinanber Bc^



(eucf)tet, fo fpriitgt fc()on bcr :p()i)|Tfcl)c Unterfd)iet) rafd)

f}cri)or» ^rdulcin Oattbroc! tjerfxigt !eine^tt)eg^ über

t>en Srgelftattg beö 2ÖoIterfd)en £)rgaTtö, il)r @ejTd)t^:=

frf)ttitt l)at itid)tö Don bett ebten S^^gett ber 2öoIter, bie

ein antüer ^eijler in einem feiner gtuc!lid)j^en 3(ugen:=

blicfe gebitbet ^u f)a6en fcf)eint. X)agegen f)at J^du*

lein 6anbrocf eine große, nid}t ju große, fd)Ian!e, ge:^

fd)meibige (^Jejtatt für jTrf), bie jeber 3(ufga6e forper^

{id)er 53erebfam!eit triUig entgegenfommt. X)ann

jTnb i()re großen 2Cugen jebeö 3(u^brudö fd{)ig, unb in

ber (Erregung jncfen über if)re nnregetmdßigen 3i^ge

Q3(i^c t)on (Sd)6nl)eit. X)aö 2Öort interejfant fd^eint

für fie eigene erfunben ju fein, Elementare ,fraft unb

plajlifd)cn ^inn — bei ber 2öolter fo jtegreid) 25er:=

bunbete — ^at grdulein Sanbrocf nur in ungleid)em

9}?ifd)ung^öerf)dltniffe in (Td) ^verarbeitet, X)er ia\)x^f

lang empfunbene 3xiok\)ialt 5mifd)en ben 5«^^^^ri^^9^^

if}reö (5i)rgeise^ unb ber ^efd)rdn!tl)eit i\)xc^ '^iv^

fungöfreifeö, hk unmurbige ©elbflöergeubung einer

geborenen MnjKernatur ):)at in if)r eine tKeijbarfeit

ber fyjeröen erzeugt, n)etd)e tk Duelle ic)rer SSorjuge

unb (Ed}VDdd)en n)urbe. 5l)r ijerbanit jie ben iHeid)^:

tum fd)arf inbiüibualifterter 3(uöbrud^mittel, bie

gdl)ig!eit intereffanter unb feffelnber ©ejlaltung, bie

SSirtuojTtdt, auf unferen 9^ert)en ju fpielen; jTe aber ift

and) Urfad)e, ha^ jTd) bei if)r @efd)macf unb Sempera*

ment nid)t .^ur (5inl)eit 5ufammenfd)ließen, baß il)re

2)arjlellung meip;enö ben Einbruc! beö Unl)armonifc^en

l)en)orruft. Unfertige ^enialitdt — n?enn man ein
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eigeu\DiUigeö, cigcnitdnbigcö Talent genial nennen

tiarf — ijl bev Stempel ii}rer ^unil(erfrf)aft.

^a^ erjle Repertoire beö Deutfd)en 25o(!^tt)eaterö

l)at biefe kben!lid)e Rid^tung ber ^nftlerin üielfad)

Ua^m^iQt StoEen wk eanba, 3(Ieranbra nnb dx^a

wavm gans geeignet, bie einseitige 2Cu^Mtbung it)reö

^alente^ nad) ber fnert^enfeite gu forbern unb t>k

ebleren ^rdfte beö ^erjenö unb beö SSerftanbeö surucf^

jubrdngen. X)a5u fommt, bag biefe ©eflalten flad) unb

unn)al)r jTnb in i\)xm ®ejen, unb barfleUtar nur in

if)ren einsetnen 3ugen. ©o lernte grdutein ©anbrocf,

bag baö a:)etair alleö, bie 3ac!en n)ejentlid) feien; bie

cl)arafteriilifd)e Wölbung ber giguren aber nur f^eben.

fad)e. 3(Ifo an 6teKe ber 9^aturbeid)eibenl)eit unb

3?aturn)at)rf)eit ^omp unb ^ofe ber 2eibenfd)aft unb

Vorliebe für ben @ffe!t, hk nad) 9tid)arb 2öagnerö

g(u^(id)er g)araborie 2öir!ung of)ne Urfad)e ifl.

^ie erflen Idrmenben (Erfolge traren balb öer^

raufd)t, St)uen folgte eine (5pod)e !unftterifd)en

fniebergangeö, I)erbeigefiif)rt burd) bie fouöerdnen

Xiiüalaunen ber Mnjilerin unb i()re eigenfinnige

mollenn3af)L fnamentlid) i()re 58orIiebe für jugenblid].

Iprifdje Collen, bie if)rem {)eroijd)en ^efen vriber^

fpred)en, n)ie ?ouife, (2*mi(ia ©atotti, 35afantafenva,

hUu (le rafd) mit bem SSerlujl: ber uberfd)n)englid)cn

?0?einung, bie baö q)ub(i!um bon it)rer fun(llerifd)en

Dmnipotens l)egte. ^rjl mit ber a^arj^ellung ber

RebeÜa in ^bfen^ 3o^mer^l)orm" öoUjog fid)^ ein

Umfd)n)ung. 3tüar jlimmte bie t)erl)altene ®efuf)Iö^
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inncr(id)feit bicjcr ^oUc nid)t ju il)rer (üöfal)renbcn

'ävt, aber fie tüibcrjtrebtc ^pcnicjflenö iiicl)t it)rer daueren

(5rfcf)eiitimg iinb bcm legten, t)erborgenflcn ©runbc

i[)reö 2Öefen^. Unb fo ereignete jld) bentt baö Uttüer^

|)offte, bag it)re fdjaffenbe ?)f)aittajTe ba^ (5d)(um^

mernbe xmb ^rditmenbe t^rer (^eele an bie iDberf(dd)c

tocftc nnb einen (5I)ara!ter frf)nf, ben jTe jnjar nid}t in

i^ren X)etaiB ergrunbete, aber in feinen ^anptumrifien

erriet 2öaö fonfl an if)r jlorte, alleö ?drmenbe nnb

Ungezügelte, voar iplo^Iid) beseitigt. (Bie fanb jum

erften SO?ate greube baran, jTd) liebevoll in ben (5inn

cineö (Btucfeö ju t)erj'enfen, ben ^{)arafter, ben jie ^u

t)crf6r^ern l)atte, einfad) nnb befonnen anöeinanber?

saferen, bie (^d^c i[)rer !KoUe nid)t fprungt)aft tt)ie bie

^a^e if)re 53eute ju faffen, fonbern bet)utfam in ben

(5d)tangentinien ber 5bfenfd)en X)ialeftif fortjugteiten

unb ben langen 2öeg jum 3^^^^^ mit ^ag nnb 5aft

gurucf^ntegen. Unb nod) eine anbere Öberrafd)nng f)at

J^rdnlein (Banbrocf gebrad)t. ^arj Dor il)rem 3(bgange

Dorn ^entfd)en 3SolBtt)eater I)at jTe jtd) auc^ aU be^

bentenbe !omifd)e ^raft ertviefen. g^ulba^ „Äame?

raben", bie fTd) an s^i^ci großen 5Önl)ncn (Berlin nnb

granffurt) nid)t bef)anpten fonnten, errangen bnrd) jtc

einen Erfolg» Sie n)ir!te bnrd) ben 2Öiberfprnd) mit

jTd) felbfl, inbem (Te if)re eigenen nertJofen .^etbinncn

parobierte nnb bnrd) fecfe Obergdnge nnb ba5n3ifd)en^

gett)orfene nnartifniierte ?ante bem (Binn ber fKebe

9?ebengeban!en lief), bie in ben 55ereid) be^ Jlomifd)en

nnb ©roteöfen f)innberleiteten. So mit jTc^ fetbjl: 5öaU
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fpielcn ju foitnen, öcrrdt eine ^roge Äraft unb grci*

t)eit be^ ©eifleö.

3n ba^ iÖurgtt)cater ifl ?lbcle (Sanbrocf befaniitlirf)

atö 2D?aria Stuart eingetreten, ^ie fanb großen ^ei*

faE, oBgleirf) i^re ^eiftung nod) nid)t auögeglid)en tüar.

X>ai ^nhütnm fa^ offenbar mel)r auf baö, tüaö jte bem

SÖurgtf)eater toerben !ann, alö auf baö, vt)aö jte i()m

frf)on ifl. 5n ber ^jene mit ^öurteigf) entmicfelte jTe

mef)r pI)9jTjcf)e aU geijlige Energie. 3n ber großen

©artenfsene geriet if)r aUeö Ülü^renbe unb gtef)enbe

außerorbentfic^. X)er i)er}d)Ieierte, au^ ber ^iefe ber

(Seele queUenbe 3(u^brucf, n)omit jTe hk 2öorte fprid)t:

„3^r f)abt ha^ Qtußerjle an mir getan, \)aU mid) jer^

jlort in meiner ^lute" — rief eine allgemeine ^e^

n)egung I)ert)or. X)iefe 5Ö3orte finb im ^urgt^eater

irol)! nie fd)6ner gefprod)en tDorben. 5n „Ätein

@poIf" I)at grdulein 6anbrocf aU Ülita reblid) mit^

gef)olfen jum ©elingen be^ gidnjenben ^l)eaterabenbö.

©ie bejlanb neben ^errn SO^itternjurger, neben grau

SQ?ittertt>urser unb neben ^xan »Oo{)enfeIö, toetrfje bie

3(fta in unöergteid)lid)er 2öeife — jo f)od) unb rein!

— fpielte. TiU g^eobora fef)lte eö if)r nid)t an tt)ir!^

jamen 50?omenten.

^m ganzen f)at 3(beie 6anbrocf gezeigt, baß jTe Diel

fann, aber nod) i)iel ju lernen unb mel)r nod) ju öer?

lernen \)aU 2Öenn jemanb, fo bebarf jle eineö tud)^

tigen ^Kegiffeur^, ber jTe, df)nlid) n)ie gorfter bie junge

Söolter, aH 55i(bner unb Leiter iJerj^dnbni^öoU untere

treijl:, ber jTe baran getD6l)nt, (angi'amer unb f)armoni^
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fc^cr ju n)ir!ctt, ber i\)v baö ®efuf)( cittflogt, einem

3nflitut angugcf)6ren, in bem man nad) 5al)ren, nid)t

einigen 3(bcnben beurteilt wixh, gtv^ulein 6anbroc!

ifl berufen, im mobernen unb !Iajftfd)cn Slepertoire

einen großen SloUenlreiö anjutreten. 3(Ue jugenblidjen

ÜtoUen ber ^Oßolter i?on (Ilara in ^ebbelö ,,SO?aria

5D?agba{ena" angefangen hi^ sur 2(bei{)eib im „@o§",

alle jiugenbtid)en 6a(onbamen ber ©abillon, alle

mobernen 3)?dbd)en unb grauen, bie ber I)armonifd)en

Statur ber .^ol)enfelö n)iberjlreben — alle biefe ÜloUen

l)arren il)rer ^arjlellung, din n)enig Don il)rer neri)6^=

mobernen 2lrt !ann aud) ba^ ^urgt{)eater ^»ertragen,

felbjl: in feinem flaj'jTfrf)en i)tepertoire, 3(bele ©anbrocf

ifl: ein i:)erjungenbeö Clement für unfer Q3urgtl)eater,

t>at> ber SSerjungung in jebem (Einne fo fel)r bebarf.

aUn 24. mäx^ 1895)



^ie Ui}U große iKoUc, bic griebrirf) 3}tittenDurjcr

im 55urgtl)eater fpielte imb bie er oft genug trieber^^

I)orte, um jie bem 5^uHi!um untjergeglirf) einjuprdgett,

wax »Oi^^ntcir (5!bat in S^fenö ,,®i(bente", (5r i^anb

l)ier auf ber ^6f)e einer Äunjl:Ierfd)afr, bie feinen

©unfd) unkfriebigt lieg, ^nbem ber ^arfteEer jieber

einzelnen ©irfung auö bem ®ege ging, n)ar baö

(^anje n)ir!{am, baö auf jiebe ^injetfieit fein ?efcen

außflromte. ^unjl: unb 2Öir!Iic^!eit fd)ienen einen un?

trennbaren Q3unb gefd)(o|fen ju t)aBen, ha^ "^^roblem,

narf) bef[en Sofung t)k (^egentt>art fieberl)aft (Irett, in

ber 5at gelojl ju fein, ^ie augerorbentüdje ?eijlung

fd)rec!te öor einem 2Serfud)e ber 3^rg^^^t)erung surucf,

man fd)ien (Te nur genießen, nid)t anafpjTeren ju

fonnen. 25on ber SpolcjZ, auf bie un^ ?Ü?ittern)urser f)ob,

n^arf man ben 53Iic! untDiUfurlid) auf bie 3(nfdnge ju?

rucf, t)on benen ber Mnj^Ier ausgegangen. 6ein 3(uö^

gangSpunft mar baS 5öurgtf)eater, ju bem er, tt)enn

auct) auf ben abenteuer(irf)(^en 5Öegen, jletS mieber

3ururffef)rte. X)a^ §Öurgtf)eater \)at if)n breimal be?

feffen unb breimal t^erloren, jule^t in einem 3(ugen?

Hicfe für immer verloren, ha eS feine ^raft am toenig-

jlen entbef)ren fonnte. (Bein frul)ereö Ser{)dltniö jum

33urgtl)eater ijl für it)n fein fel)r erfreund)eö genjefen.

3m (S)efut)(e einer unbdnbigen Äraft, ^»k if)n jum

»^od)(len 3u kfdl)igen fd)ien, fu[)Ite er jTd) erjl untere
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hxudt, utib aU man if)m bie 3^9^t fd}ießett lieg uttb

iDeitcre 3»^^^ fe^te, tt>df)tttc er fid) t)er!annt unb öer*

ii^orfcn. ^cine ?ei)r- iijib (^efeEcnj[a!)re a^aren

fd^mcrglid) für if)n felbfl unb ttid)t of)ne 2ßibertDdrtig:s

feiten unb @nttdufd)ungen für 9)ublifum unb ^ritif.

2Öir fetbfl: fonnen un^ t)on einer gett)iffen ^drte unb

©ci)drfe feinen ?eijlungen gegenüber nid)t freif:pred)en,

unb \ioo\)l fonnen voix unö erinnern, baß n?ir einjl über

feinen SO?epI)ijl:opf)eIe^ baö 3n)eifd)neibi9e Urteil „Qtä^^

lid^er ^an^njurjl" fdllten, unb aU er biefen 2(uöfprud),

ben er nic^t Dergeffen fonnte, nod) in feiner legten 3^it

gegen un^ ern)d^nte, antwortete er auf bie J^age, ob

ha^ Urteil nirf)t rid)tig getrefen, mit einem rejtgnierten:

„@ett)ig, j[a!" Unb bod) geflanb i^m bamaliJ tüo^l

jiebermann gu, bag in il)m ettt?aö ©eniale^ lebe, baß

er ein geborener ^d)aufpieler fei, Vüobei freiließ auc^

fap: niemanb ben 3(uöruf unterbrucfte: „X)er öerrucfte

SJ^itternjurjer!" greilid), aU 6d)aufpieler ließ er

nicf)t^ beim alten, er I)atte eine 3)?anie, feine iHoUe s«

t)errucfen. SSon ©ebanfen unb (JinfdEen geplagt unb

gejagt, iDol>l and) i)on ber (^itelfeit befeffen, e^ anberö

aH anbere ju mad)en, gerriß er eine fHoUe in lauter

(Jinjel^eiten unb fing nicl)t feiten feben 2lft mit einem

neuen (5f)arafter an. S5on it»enig DtoUen abgefe^en,

bie er bod) forgfdltiger jufammen^ielt, ließ er im 3«==

fd)auer baö 53ebauern ^urucf, baß jo öiel Talent, fo üiel

&tniaUtät umfonft t>erpufft n)urbe. Tftod) einmal fam

3}?ittertt)ur5er in ha^ 53urgtl)eater ^urucf, aU ob eö

{eine »0^'ni|ldtte tvdre; allein, i^on ber 5(}eaterleitung
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nic^t aU i)oll atierfatint, tjom ^nUitnm öerlaffcn, öon

t)er ,fnti! gegeigelt, ging er burc^ tt)ie ein fd)eueö

^ferb, baö jTd) bem Hinben 3w9 f^itter S^eröen

ukrtdgt

^t: ging, gu feinem S^tik nnb gum lunftigen

»^eite beö 33urgtf)eaterö, 2}?itterti?urser fanb auf feinen

Sföanberungen, n^aö er in SOBien nid)t gefunben ^tte:

eine neue 6cf)aufpiel!unft unb enblid) jTcf) felBil. 3n

X)eutfd)Ianb n)aren mittlernjeile große X)inge öor?

gegangen, nnb n)ie Bebeutenbe potitifd)e nnb fosiale

SSerdnberungen nic^t^ im SSolBIekn nnBeruI)rt laf[en,

fo geigte jTc^ auc^ Literatur nnb 55ul)nenlebcn öon

einem neuen ©eifl: ergriffen» 2(lte 5:rdume icaren —
freilid) nirf)t traummeife ober burd) bie SO^ad)t beö

SOSorteö — in (Erfüllung gegangen, unb t)iz 2Öir!Iid)!eit

trat getüaltig in ben SSorbergrunb» 3^e£en ber Dleat^^

politif i(l: fein !)taum für einen bdmmernben Sbealiö?

muö. Ülealiömuö, Slaturali^muö njurben aud) hk

titerarifd^en (Sc^Iagmorte, 3(nfd)tug an hk SGBirftic^?

feit, an hk dlatux — t>k en?ige ^Öurjel aller ^unjl: —
tüax t>k ?^arole, Wlan fcljlog (id) an hk jundc^jl

liegenbe Statur an, an bie — man ldd)le nid)t — preus^

gifcf)e Ü^atur» (Sein @enie unb hk 25erl)dltniffe, tk

er ju jTd) I)eran5n3ang, l)atten ben mdrfifd)en Snnfer

©tto tjon ^iömarcf auf eine n)eltgefd)id)tlicl)e ^üt)e a,z^

f)o6en, 9^ac^ feinen Erfolgen fa^ unb f)6rte man nur

il)n, t)om t)erl)agteften ^anne, ber er geti:)efen, ti^urbe

er 5um öolfötumlidij^en, ben e^ je gegeben. Ü^ot^

n)enbigern)eife muß ein folcfjer 50?ann aud) Hinflug
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nehmen auf Äunjl unb Literatur, ^n ^öi^mard tt)ar

bcr mdr!ifci)e (5bctman:t jum Reiben emporgctt)ad)fen.

3tt if)m fanb man VDieber bie realijlifd)e 9tud)teni^eit

jieneö Suitferö, feinen SD?anget an 6entiment nnb

^atf)oö, bie 3ronie nnb ben berBen Spumox^ nur alle^

inö ©eniale gef}oben, X)er ntdrfifrf)e (Jbelmann, ober

n?aö man jie^t mit einem in ber ^ojialpoliti! ted)nifd)

getDorbenen Qin^hxnd ben „ojiel5ijd)en ^unfer" nennt,

ift eineö ber Sbeale ber norbbeutfd)en Literatur gc^

njorben, unb feine geijlige SD?unbart, jum ^ci( aurf) fein

Jargon, mad)t jTrf) Breit auf ber norbbeutf(i)en ^u^ne.

X)iefeö Sbeat im ©uten tDie im (^d)(immen auöju^

geftatten, baran f)at (Subermann in feinem legten

fHoman unb in feinem tjorle^ten 5f)eaterj^uc! fein gan^c^

latent gefegt.

3n biefe Q3ett>egung, t>k ben 9loman* unb ben

53uf)nen|lil jum 5eit umgeflaltete, ijl 3)?ittern?urser alö

2Öanberfd)aufpieIer mitten t)ineingeraten» ^it neuen

@inbrucfen Befrud)tet, !ünjl(erifd) in jTd) gereift unb

gefammelt, S^eueö mit 3(ttem genial öerfnupfenb, ij^

SD^ittertDurjer sum le^tenmat in tia^ Q3urgtl)eater ju?

ru(fge!e^rt, 92id)t aB ein g^rember \\t er juru(fge!el)rt,

fonbern aB einer, ben alte 3Sern)anbtfd)aft an biefen

£)rt binbet, @r i^ tro^ aller 6eitenfprunge ftetö ein

©d)uler be^ 53urgtl)eaterö geblieben unb ijl: alö einer

feiner ^eijler gejlorben. dt l)at nod) bie fT^ac^*

n)ir!ungen ber alten 6cl)ule erfal)ren, l}at ?lnregungen

cineö bamalö jugenblid) aufjtrebenben 3d)aufpieler?

gefd)led)te^, ta^ nun felbjl jur alten (B(i)Vik gen?orben
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9^aturlid)!eit, ba^ im ^urgtf)eater neben X)e!tamation

«nb ^atI)oö petö get^aUet — 3(nfrf)u§ trar nad) beiben

leiten ^in ein gen^altiger Mnjller, gid)tner unb

?a Üloc^e n^aren in ber Ülaturlirf)!eit unübertroffene

9}?eijier — baö ^^rinjip ber fflatüxüd)Uit übertrug

£0?ittern)urger aud) auf !IafjTfd)e iKoUen unb brad)te

e^ in ntobernen 6tucfen Df)ne Übertreibung ju ern)ei:!

terter 2(nn)enbung. 6ein ^unfer Üt6cfni|, fein ^anb:^

lung^reifcnber Regler, fein Spiaimax voaxzn ?D?eifler?

jlüde beö 9^atürlici)en im ^oberncn, fein ^onig

^Ijiii^^i im ^kfjTfd)en. Ü^ie herfiel ^^ittertüurjer bem

gemeinen f)^aturali^mu^, eine t)ornef)m gezogene ?inie

trennte if)n (letö öon ber gevü6f)nlirf)en 2Öir!(id)!eit.

^ein ^onig 9)I)i(ipp, ti^eld) !6niglirf)e D^atur voax er

fd}on in ber (5rfcf)einung! Sßie er ben 5{)ron bejlieg,

\vk er jTd) fe^te, fag, fprad), ffd) beilegte, Vüie er ben

5f)ron verließ, jTd) DorneI)m tt)enbete unb mit Iaut;=

(ofem (Bd^xitU auö bem @emad)e ging — Äonige

fonnten baran lernen, Unb feine inneren 35ert)egungen,

fein tiefet ^ntereffe an 9)ofa, fein unenb(id)er @ram

über (Bof)n unb ©attin! 9}?and)e f)aben il)m jnner?

Iid)!eit unb bie gdf)ig!eit, gu rüf}ren, abgefprod)en;

bei:)or man einem (Bd)aufpieler 9}?anget an 3nnertid)?

feit Dortrirft, foUte man fid) breimal bebenfen, benn

meij^en^ gibt man, anflatt ben Mnflter ju beurteilen,

nur ein Urteil über jtd) felbfl: ah, (5ine merfn^ürbige

?eiftung neben bem großen 2Öurf feinet ^^r^nj SO^oor

tüar fein alter 2)?oor. d^ ijl eine ber bürftigjlen ^Hollen,
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bie (Sc^iEer gefdjriebett, «tib ber X)id)ter felbfl fpric^t

tregtDerfenb genug über jTe, 2Öaö ntarf)te nun bitter*:

trurjer auö il)r? 2(nbere ^^arjleller fpkien einen

n)einerlic^en alten S}?ann, SDZittertDurjer jlellte eine

gigur ^in, bie unfer 3ntereffe erregte, (feinen iÜZangel

an Urteil, an ,fombination^gabe fonnte er il)ni nid}t

nehmen, aEcin 3)?ittcrtr)ur5er gab i^m ein gemiffeö

59?ag i)on ^raft unb mannf)after ?)^antajTe. S)?an

mußte fe^en, mt lebhaft, xok ntitagierenb er pdf) an

ber (^rjd^Iung Don bem Kampfe unb 5:ob feinet €)of)neö

beteiligte, 2)aö ijl: ber ^(i)U alte ^oor, ber 3Sater

gireier getüaltfamer 66^ne, ein frdftiger ©reiß, ber,

Vüie ^ranj ftagt, nid)t Ieid)t ju befeitigen ifl unb ber

ftd) bei SQBaffer unb ^rot geraume '^dt fortfrijiet. ^ier

fal) man ben genialen Mnfirer, bem, voenn i^m fonjl:

baö ©roßte nic^t ju groß, aucf) baö Meinfl:e nid)t ju

gering n)ar,

gür baö ^urgt^eater h^htnUt ber SSertufl SO?itter^

tDurserö eine große SSerarmung. 2(uf if)n gepult,

tüoUte ^ireftor Söurcf^arb bem mobernen (^c^aufpiel

eine 6tdtte bereiten unb ba^ irafjTfc^e Dlepertoire i)er^

jiöngen; t)on ba an, aB an bie (Stelle bi(ettantifd)er

3Serfud)e ein ernjter, anfc^einenb 5u!unftöi:)oEer 9)Ian

trat, ließ fid) mit ber Leitung beö Sßurgtbeaterö auc^

Vüieber gel)en, :^aö ifl nun alleö getraltfam ab^

gebrod)en. ^ittertt)urser ifl nid)t ju erfe^en. ®roße

©d)aufpieler jTnb fo feiten n?ie große X)ic^ter.

(3(m 21. gebruar 1897)
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di, ifl ^axlotU SOBorterö 2öunfrf) unb 3ÖiUc ge^

mefcn, im bleibe ber 5pf)fgettfe begraben su njerbeit,

uttb nun ifl (Te, ba^ ttjeige ®ett)anb um bie ©lieber,

ben gotbenen @id)en!ran3 auf ber ©tirne, ju ben

(5d)atten {)ina6gegangen, @ö liegt ein guter Sinn in

biefer 2rnorbnung, benn bie Mnjlterin f)at (Trf) feIB|l

in if)rem {)arten ^obeöfampfe Don ber ^ul)ne nid)t

trennen fonnen, unb bie ©eflatt ber @oet^efd)en ^p^li^^

genie ^at in if)rem ?eBen eine bebeutfame fKolle ge^^

fpielt. (Sie gab hk 3pf)igenie, atö (Te inö 33urgtl)eater

eintrat, jte gab jte trieber nad) ettra anjanjig Saf)ren

an bem 3Cbenbe, ba baö alte 53urgtl)eater für immer ge*=

frf)Ioffen tDurbe. Sti^ei ben!n)urbige ^age für bie 2Öiener

^ul)ne, ber eine fd)en!te if)r eine große Begabung,

ber anbere fuf)rte it)r eine öoHenbete Mnillerin öor.

2öer an hk 3pf)igenie jurucfbenft, n)ie (Te bie 2öoIter

in il)ren 3(nfdngen am Söurgtf)eater fpielte, bem

fommt nid^t ha^ anmutigjTe ^ilb entgegen, "^ie ^oU
ter !am öon einer ganj anberen 'BdU ^er aU ®oetf)eö

5p{)igenie; öon ):)olIenbeter ^enjditieit unb ^enfd)Iid)^

hit geigte jTd) bei biefer 6d)aufpielerin noc^ feine

(Spur. Sie n?ar aU Mnj^terin fajl trilb aufgenjac^fen,

jTe I)atte trenig gelernt, aber jTe fonnte, n?aö man nic^t

(ernen fann. (5ie fonnte nict)t fprec^en, aber bonncrn;
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jTe fonnte nid)t beuten, aber brot)en; (Te fonttte ttid)t

9ef)ett, aUx fc^reitejt. 2(lleö, tt)aö ben attbereit teid)t

tt)urt»e, n)art) il)r j'd)n)er, unb iDoran bie anberett "otx^

gtDeifeltett, ging i^r n)ie Don felbfl t)on ber .^anb. ®ei(l

njar il)re 6acf)e nid)t, aber jte befaß Snjlinft nnb ^lut

nnb Sf^eröen, 6ie tt)ar felbfl eine Ü^atur unb panb mit

ber Ü^atur auf gutem guge. ÜZun benfe man ftd) aBer

bie ÜloUe ber 3pl)igenie in ber ^^anb einer 6d)au^

fpieterin, ber alte 35or6ebingungen, biefe 2(ufga6e gu

faffen, fet)Iten, ja bie öon it)rer eigenen jlurmifd)en

Statur narf) einer gans entgegengefe^ten ^immetörid):^

tung f)ingepeitfrf)t ti^urbe! (5ö t^ar ein Jammer, biefe

Xiarfteltung. ?^reilid), bie fd)6ne @rjrf)einung a^g

immer n)ieber an unb fprad) Jinb bat für bie i:)erfel)lte

^eijlung, aber bie ^eftigfeit ber 33ett)egxmgen, bie mig^

öerflanbene Ülebe trarfen hk\t Q5emuf)ungen jtetö tuie^

ber iuxnd. Unb nun stt)ansig 3a^re fpdter tt)ieber t>k

3p{)igenie, VDeId)er Sprung ober öietmel)r yi3etd)e ^nU

it)ic!Iung! X)ie 2öoIter fd)ieb (Td) tange i:)om 53urgt{)eater

burd) bie ungteid)e 3(uöbilbung ber Siebe, burd) eine

teiln)eife 3Sernad)(df(igung bcö Söorteö» QiU ^)(i):jU

genie legte jie nod) ben te|ten ^d^ritt aurud, ber jte

üom 53urgt^eater trennte: aud) aU fKebettjer! trar ffe

eine bebeutenbe ?ei(lung. ?9?an beraufdjte fein £)l)r

in bem fußen ©efange ber fHebe, in bem teidjt I)in:^

getragenen 6inne ber 2öorte, unb für baö 2(uge rcax

baö n^ie unabjtd)t(id) ^erbeigefut)rte rf)r)tl)mifd)e (Spiel

be^ gried)ifd)en @ett?anbeö ein ti3af)r^after ©d)mauö.

^an ^at feiten fo genoffen im alten ^urgt^eater. 33ei
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ber ^errlirf)en (Stelle, wo 5pt)igcnie erfd^rt, baß i^re

®efcf)tt)ifler leben:

^olbne (Sonne, Ieit)e mir

X)ie fcf)6njlen ®traf)Ien, lege (Te jum Dan!

S5or 3ot)i^ ^f)ron! :l)enn id) hin arm unb j^umm —

bei biefer Stelle, bei biefem: „Denn id) bin arm unb

flumm," tDorin ber ganse ^o\}Uant ber 5©oIterfd)en

SeelenmujT! gitterte, l)ielt baö ^ublüum ben 2(tem an

— man mugte fa biefem Klange nad)l)orrf)en — unb

bann erjl: brarf) eö in einen (Sturm Don ^öeifall auö.

Tin biefem 3(benb trar öiel jufammengetroffen, um hk

Mnfllerin in eine l)6l)ere Stimmung ju öerfe^en; e^

a^urbe beVDegt 3Cbfrf)ieb genommen Don bem alten

^urgtl)eater, in tüeld)em ^f)arIotte 2ÖoIter gereift tt^ar,

unb vok mochte i^r nic^t i^r furjlic^ üerftorbener (3atU

t)orfrf)tt)eben, ber jte in hk @mpfinbungön)eife ®oetI)eö

eingefxil)rt i)atte? Daß (Te il)m nun aB 3pl)igeuie ent^

gegengegangen, mxh unö nirf)t mel)r trunberne^men.

QIU ©egenfa^ ju biefer Beurteilung erinnern mx
an ein Urteil über (5l)arlotte 2öolter, baö mir im erften

?!}?onate beö (^rfct)einenö ber „Ü^euen freien treffe"

(September 1864) in biefem Q3latte ber6ffentlid)t

l)aben. (5ö 'wav 2}?ofentl)alö „Deboral)" mit ber 'iBoU

ter in ber 5:itelrolle gegeben VDorben. Unfer Urteil

ianUt^: „grdulein 2Öolter jeigt jTcf) aU Deboral) in

ber Dollen ^ßlute il)reö groben Ü^aturaliömu^. Äurje,

ec!ige ^öetvegungen, hk einanber in ber unfrf)onjlen

2öeife fcl)neiben, getpaltfame 2(uörenfungen beö Sa|:^
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baueö, grelle 9Zaturfd}reie, n)ie jte ben ©ipfet t)er ?ujl

unt) bie (Spi^e beö (Sdjmerjeö bejetc^nett, öor betten

aber bie 3}?ufe, tt)elcl)e attc^ bie ?eibenfd)aft fc^ott ^ill,

bte £)f)ren öerjlopft I^aju biefe breite ttieberbeutfcl)e

5!}?iittbart, tüelc^e bei allett SSofalett bett ^itttb auöeitt;'

attberjte^t, tt)o ber ^od)beutfc^e i^tt fpi^t X)er g^luct)

— btefe effeftöoUe Bravourarie — tt)ar gut augelegt

uub iu mancher (5iu5ell)eit gelungen; aber balb uber^

fd)rie jtd^ grdulein SOBolter bermagen, baß bie Stimme

bejldnbig umfd)lug unb eine Steigerung nid)t me^r

moglirf) tvav .
/' din folc^eö Urteil über bie noc^

j[ugenblirf)e SOBolter ijl unfc^tüer p begreifen, tt)enn

man auc^ nod) öiel fpdter eine Steigung ^n (^enjalts:

famfeiten an il)r tt)a^rna^m unb einen Öberfdjug an

elementaren ^rdften nac^ 3[ußerung ringen fa^»

^einrid) ?aube (lanb t)or (5^arlotte 3Öolter (letö

n^ie öor einem I)alb unbegriffenen 2Öunbertier, unb

n)enn er bei il)r einfeitig auf fprad)licl)e Kultur brang,

fo t)erfannte er if)re ^öegabung unb \ioo jTe ^iuauö^

moUte. ^ag )Te ber f)6rf)flen (Bprec^aufgabe gen)ad)fen

unb hW f)6ct)p:e ^6f)e beö 55urgtl)eaterö ju erfliegen im^

jlanbe fei, f)at jie mit i^rer 3pl)igenie bett)iefen» 3lber

il)re Statur xoax urfprunglid^ nad) einer anberen <BdU

^ingenjenbet, jte ttJoEte nic^t bloß fpred^en, jTe tDoUte

fpielen im öoEflen Sinne beö 2Öorte^» (5c^te Spiele

nationen, g^ranjofen unb Italiener, tredten, tt)aö in

i^r trdumte unb fd)lummerte, Sie n)ollte malen, nic^t

nur 3eid)nen, nid)t bloß t)k fprad)lic^en Umriffe, fon^

bern bie volle bramatifc^e (5rfc^einung hi^ auf i^ren
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testen Biitttett gaben ttjfcbergcBcn- ö^ttc tJicI ^u

QvuMn uUv eine neue ^uttjl, VDie jte j[a sumeijl i)om

5ttjlitt!t leBte utib ettte 3(itfgaBe mit einem «Sdjkge

enttüeber i:)erfel)lte ober traf, I)6rte jte mit feinem ®e{)6r

ein nnterirbifrf)eö ?)taufcf)en ber 3cit, baö Äunbe

Brarf)te öon einer leBenbigeren ^nn% aH bie auf ber

33u^ne Bi^f)er geüBte. @ö erging ein iKuf nac^ g^arBc,

auf ber 5öu{)ne n)ie in ber SD?aterei, ^ie :l)eforation^^

periobe beö 5öurgtf)eaterö unter ^ingeljlebt \)atu jte

mitgemarf)t unb mitbejlimmt, «^anö SDZafart ijl erjl

burrf) jte unb an i\)x gan^ leBenbig gen)orben, n)ei( jte

^um ,fleiberfc^muc! unbigu ber garBe erft ben atmen^

bejt Beilegten ?eiB unb bie (Beele I)in5ufugte, ^\)xz

50?effaline, in ben Ieibenj'd)afttid)jlen garBen aufBren^

nenb, njar ein ^a!art, ben eö nirf)t mel)r 3iDifd)en ben

!)laf)men bulbete. Unb aU ^afart tdngjl tot mar,

fe^te jTe feine Malerei genialer, aU er eö felBjl gefonnt

\)atU, fort. ?D?an fennt ja bie öon i\)x gematte ©alerie

bramatifd)er ©ejlalten, gematt mit ?etB unb Seete,

fct)immernb unb teuct)tenb.

@ine ©ejlatt, in tüetd^er biefe Q3ejIreBungen Befon^

berö mdc^tig teBten unb bie in if)rer 2(rt einen fo ^oI)en

©ipfet Be^eic^net mie it)re Sp^igenie, ijl: ?ea, bie ^ut:«

ter ber ?0?a!!aBder. ^an entjtnnt jTc^, mie am @nbe

beö britten 3t!teö ?ea if)rer ^inber BerauBt mirb, SSon

I)ier an t)aBen mir nur noct) (5inn unb ^eitna^me für

baö (5d)idfat ?eaö; an i^ren ?)teben fammetn mir unö,

md^renb mir baö uBrige ®efrf)ef)en, fo Bunt eö aurf)

fein mag, nur mit jerjlreutem 3tuge Betrachten. 2öa^
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ijt UM Scrufalem, vraö bie ganje 2ßett, mcitn njir citte

große, (larfe 6eetc, Tticf)t ol)tte i^rc 6cf)ult), aber tt)eit

über if)r Serfd^ulbett f)inauö leibett unb bulbett

fel)en! , . » Unb ^ler fe|te in grogartiger 2öeife ba^

(^piel ber 2öoIter ein, an tiefer Seibenfd)aft mit bem

^id)ter tretteifernb, burd) fd)aufpie(erifd)e (^rfinbung

il)n uberBietenb. ?ea, bie i^ren ^inbern nad}foIgen

mU, trirb tJon i^ren geinben an einen 53aum gebunben,

2)aö fc^one 55ilb, tvk jtd) bie I^arfleEerin binben ließ

unb tüie jte mit auögejlrecften 3(rmen gebunben an bem

^aume jlanb! (5ie ijt bei it)ren Äinbern, jTe trdumt,

jte fc^n)drmt öon if)nen: ,;2(uf meinen ^dnben fut)Ie

id) ordnen, tt)eid)e ?ücfen fallen baranf» £)I), baö finb

»Ociare, fo n)ie ^oarim^, ein SSeildjenatem, jo tt)ie 33en^

jaminö/' ^o tt)eid)e, toarme ?aute, fo jdrtlid), fo an;!

glucflic^, fo fet)nfurf)t^tJoll! SeBeld)e 9}?utter ^at baö

ber Mnjllerin gefagt? 9^un erfct)eint 3f^aemi, bie

3l^renleferin, bie arme 9}?agb, bie l)on ?ea fonfl fo

feinbfelig be^anbelte (5d)Voiegertod)ter, nnb binbet jte

öom 5öaume lo^, Xia tt)ar eö nun ein feiner Sug ber

^arjlellerin, i>a^ ?ea, obgleich fc^on loögebunben, in

i^rer ijorigen Stellung i;)erl)arrte unb n)ie abmefenb

tt)eiterf:prarf). ^ann erfl trat jte I)erk)or, um i^r £»ber^

fleib 5U gerreißen unb il)ren (Sd)mu(f iDeggumerfen. (5ö

ijl: ein 5öilb, baö jtd) beilegt, biefe ©jene, in ber jTe jtd)

felbfl öerfluc^t: „hieben 6ül)ne, tt)ie jte nie ein 3)tutter^

äuge fd)6ner fat), I)at jte, jte felbjl öerberbt!" Ü^aemi

fdngt bie 3ufammenjTn!enbe in it)ren Firmen auf unb

fc^leppt jTe 5u einer Duelle» „6ie trinft," I)eißt eö ganj
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trocfcn in ber ^I)caterattn)eijuitg; aber mt tranf bie

TiarfleUerin? I^aö jufammen9ekod)ette ^eib t)eBt

jtd) gegen bie ^rin!jd)ale I)in, mit unartifutierten

bauten ndt)ert fid) ber ^unb bem manbe beö (55efd?eö,

unb nun fd)Iürft t'ie l^urilige gierig tüie ein ^inb, baß

man baö ©erdufd) beö ^afierö su I)oren meint . .
.

^ier nnn ^n^U ber 3ufd)auer bod) einen 2(ngenbticf

unb fragte (id), ob foId)e !naturn)a{)rf)eit nid)t bocf) bie

©renken ber Äunfl uBerjleige. Die grage i\t erlaubt

Ui einem 1^irf)ter, ber, tüie Dtto ^ubwig, ftd) jetb(l,

im @egenfa|e sum ^bealiömuö unb Ü^aturatiömu^, ju

bem bcfannte, n)a^ er atö ben .^oetiid)en meali^muö"

beseid)nete, ^oglid), bag bie a:)arffeirerin ju n^eit ge.

gangen, n^enn man aud) bie interefiante (^rfat)rung

nid)t miffen m6rf)te, bie f^atur aud) einmal auf ber

5ßdt)ne getroffen 5« ^^^^«^ ^^f"^ ^^^ f^^ ^^^ Ö^"^?^

e^ene im legten 3C!te, tt)o ?ea ber ^inrid)tung it)rer

5tinber bei5un)ot}nen gejn)ungen ifl — eine ber grau^

famflen (^senen, t^k je ein i:)id)ter gemagt — im

größten ®til unb mit einem benjunbernömerten !)leid)==

tum an 56nen unb Tonarten bargejieUt, T^nxd) tk

moEe ber ?ea ij^ ein großer moberner 3ng gegangen,

ber über bie ©renken ber bloßen epred)!un(t, n)o eö

baö ®efu{)t ber i:)aril:ellerin gebot, !uf)n {)intDegje§tc.

2öir I)aben grau Dotter nur k)om 5:f)eater an^ ge=^

fannt unb jinb bat)er nirf)t in ber ?age, x\)x ^iit aud)

ttad) ber menfd)tid)en <BdU I)in a« fcl)ilbern. 3öir

n)ifien nur, baß (te eine (larfe Statur vrar, bie (id) auö

bunfetn burgertid)en unb !unj^terifd)en !8erf)dltniffen
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hnxd) efgettc Energie emporgearbeitet, ^k gehörte

nid^t SU bett ^^rauett, öoti betten tttan (Td) gei(lreid)e

3(itöfprud)e ittittettte, bod) t|l baö Sföort, ta^ jTe auf

i^rem ^ranfeutager gefproc^eu: „9lel)tnt ttttr bie

SÖlumeu treg, id) tDerbe balb ^(utnett genug ^aBen,"

öon einer fo fdjmerstic^^ronifcl^en (Sinnigfeit, bafi man

eö oft trieber^oten tDirb. 9^un ijl jie tot, unb eö ijl

rul)ig getoorben um jTe f)er. 3Öie eö a6er erlofc^ene

(Sterne gi6t, bie il)r ?irf)t noc^ immer fenben, fo tDirb

ber 9^ame (J^arlotte 3ÖoIter fortleuc^ten an ber 6tirne

beö 2öiener Q3urgtl)eaterö. .^. .„ ^ ' ion-r^^ '

(2(m 17. Sunt 1897)



3ofep() ^ainj

QIU grember utib in feiner ganzen 2(rt befrembenb

Berührte Sofep^ Äaitij baö ^uBIifum, alö er Bei ©e;«

regent)eit feinet ©ajljpieB gum erjlen 50?ale im ^urg^s

tf)eater auftrat. fTlarf) bem erjlen (5inbrnc! fonnte man

Be^ttjeifetit, oh jTd) gVDijc^eit biefem @d)aufpieler utib

biefen 3«^orern je fpmpat^ifdje ^e3iel)uttgen f)erp:ellett

trurben. Utib boc^ ifl Äaittj ein lbflerrcid)er, ja fajl

ein SQBiener, ba er feine jüngeren 5af)re in unferer

©tabt verlebt \!)at greilid) I)at er SOSien fafl: nod) aU
^nabe t)erlaffen unb, n)enig Berul)rt öon ber I)eimifc^en

@d)aufpiel!unjl:, feine ^(nöbilbung in 9^orbbeutfd)Ianb

gefunben» ^aö bie 2Öiener auf ben erjlen ^licf an

i\)m vermißten, njar eine jinnlid) einleud}tenbe @r^

fcf)einung» 3n ber ^at fal) er aU (Jrnejlo in „(5^a^

leotto", ber erjlen ÜtoUe, bie er fpielte, tjerjtüeifelt

burftig auö. ^ie Mrgerlidje Äleibung, bie er trug,

frf)ien siemlid) leer ju fein; bie @eete faß bem Körper

ju nal)e, jTe frf)Iug gleid) an bie Slippen, unb bod) liegt

in bem Umn^eg ber (Seele gum ?eib, unb tüie jTe im

©innlic^en aUmdI)tid) aufblüht, ein groger 3^w6er ber

Äunjl. Um biefen 3}?anger unfd)dblid) ^n marf)en, be;=

jT^t Äainj ein einfad)e^, aber ful)neö SDZittel: t)W 2(uf?

rid)tig!eit, ^d) gebe mirf), tt)ie id) bin, fd)eint fein 3(uf^

treten ju fagen, id) hin nun einmal nid^t fd)6ner» 2CIö

2}?eijl:er ^einrid) in ber ,,3Serfunfenen ©locfe", ba er

auf ben 5ob öerirunbet auf ta^ ?ager gelegt tt)irb,
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entblößt er feinen mageren S^aU unb feine fleifd)tofe

©d^utter. X)iefeö SSertraiien txMozät tüieber SSertrauen,

unb man fagt jld): 2öaö fo offen gezeigt n^irb, !ann

nic^t ^dglirf) fein» Ü^un freiHd), tt)ie er eö jeigt! ^a
mvtt feine geijtöoUe 5:ed)ni! SOBunber» ]Llbert)aupt ijt

eö ber ©eifl nnb bie ?){)antajTe, njaö biefe ganje funj^^

Ierifd)e (5rfrf)einung möglich mad)t, ^k dlatnx ^at

ben Mnj^Ier, \m^ äußere 3}?ittel betrifft, fajt ftief^

mutterlid) bel)anbelt, X)ie ©ejlalt ijl mittelgroß,

fd)mdd)tig, frf)ma(fd)ulterig; bie @ejTd)t^5uge jinb nid)t

bebeutenb, au^brucfööoU nur 3(uge unb S^unb; bie

(Stimme ifl ein ^ßariton^^enor, in ber @precf)rage

etn)aö troden, erjl in ber ^6{)eren ?age Mang unb

^raft gen)innenb» 20?it fo befd)eibenen 3}?itteln, t)k

jTd) boc^ ftetö iüieber geltenb mad)en tDoUen, ©roßeö

3u erreid)en, ij^ an jTc^, n)ir m6cf)ten fagen, ein ®enie=

jlreid). (5in ©eniejlreid), ber bod) VDieber grunblid)e,

anl)altenbe 3(rbeit öorauöfe^t. ^ainj \)at feinen ^6r^

per ganj bem 303illen untern)orfen, er gef)ord)t if)m,

o^ne baß ein S^^ittg fTd)tbar n?irb. ^ie mannig?

fattigflen ©ebdrben (teilen jTd), je nad) ber (Situation,

tüie t)on felbjt ein; bie 2(ugen jTnb tt)a^re ?id)ter unb

?eud)ten ber (Seele; ber 3}?unb ^at nid)t bloß ju fpre?

d)en, ber Mnftler ^at au^ il)m in ber 2(rt, (Td) gu

offnen ober geöffnet p fein, ein bebeutenbe^ ^erfjeug

beö ^(uöbrudeö gefd}affen; bie »^dnbe leben, jeber

ginger lebt, ^tx ganje ,^6rper, gelojl in feinen @e?

lenfen, beit)egt jTd) mit lebenbiger greil)eit. 9?un

fommt 5u biefer jTnnv>ollen ^en?eglic^!eit beö ,^6rperö
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eine iingetr>6t)ntid)e ®a6e unt> Äuttjl ber ÜlcDe. ^aiits

ijl ein unöer9leirf)tirf)er 6pred)er nnb IHebner, ber bie

ganse 5:onteiter tJon ber g)(auberei 6iö jum ert)6l)ten

2öorte aU ?D?eiper 6el)errfrf)t, ber bie fd)n)cre beutfd)e

(5prad)e Ieid)t bai[)intrdgt, mand)mat in einem ^ernpo,

baö fd)n)inbeln marf)t (5r ijl ein ?Hebner, o{)ne ein

X)e!tamator ju fein, ein Ütebner, ber nötigenfalls aud)

hk ©cl)6nl)eit beS gebitnbenen ^orteö l)eri:)or5ul)e5en

i)erjl:el)t unb nod) im 3erl)rod)enen Sßerfe bie 35rud)jluc!e

metrijcf) erflingen tdgt (5in biird)auS j;iigenblicl)er

3ug gel)t burd) biefen Mnjller, ,,baö ^inb in il)m" ijl

fef)r (lar! auögeprdgt, Unfcf)utb nnb 3^aiöitdt treten

auö feiner ^arjlellung oft rul)renb l)en)or. ^enn er

aU örnej^o fagt: ,,3(lle Sföelt lugt, unb i d) fage bie

2öal)r{)eit" — tt)er glauBt il)m nid)t aufS 2öort? ©er

nun mit fo auSgebilbeter 5ed)nif, bie felbfl ein 2öerf

beS ©eij^eö ifl, ein fo flarfeS unb im tiefj^en (Sinne

lieknötüurbigeS Temperament tjerbinbet, toie foUte

ber, tt)enn man il)n nur erfl ndf)er lennt, nid)t imjlanbe

fein, hk 5D?dngel feiner dugeren (5rfrf)einung auSju?

I6fcl)en? 2öien l)at biefe Si}?ad)t an pd) erfal)ren. 3(lö

grember ifl er I)ier empfangen n)orben, unb nad) ad)t

3:agen ifl er a{S ber IJiebling beö ?)ubli!umS t)on I)ier

gefd)ieben.

2(lS (Jrnejlo in „©aleotto", mit bem er fein (3ap

fpiel eröffnete, Icjat Sp^xx Äain^, mc gefagt, feinen

reinen (Jinbrucf gemad)t. X)er ©ejlalt fe{)lte ber jTnn^

lid)e 3leig, auf ben man in 3Bien fo fd)n?cr 'üzx^i<i)Ut

X)ain tarn bie moberne (Spieltreife beö MnfllerS, bie
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man im ^urgt^eater nur burc^ ^ittermurjer fennen

gelernt ^atte, ber jTe aU urfprungtirfier SogHng ber

3©iener (Bd^uU borf) nur in gemilberter g^orm in jTc^

aufgenommen, grembe (5rfd)einung, frembe Siebe,

frembe (^^ebdrbe! din 3^aturIid)feit^befl:reBen, baö aui

bem fHing ber Äunjl I)inau^jui'pringen fd)ien. ^rjl

hai 2(ufflammen ber ?eibenfd)aft im legten 3(ufpg

brachte ben @a|l bem ^ublüum nd^er. ^a f:purte man

feinen rafd)en 9)uB, ba fc^Iug fein «^erj t)ern)anbt^

fd)afttic^ rt)drmer an ba^ »^erj ber 2Öiener. 2(m

jiDeiten 2(Senb, aB »§err ^ainj baö g^ri^c^cn in ben

„Morituri" fpielte, nai)m er ba^ ^uHifum im (Sturm,

SD?an trar gepadt, gefeffelt, erfc^uttert. (5ö Vüar i)er^

n)unberlic^, bag baö fleine (Stucf, baö man boc^ mit

jiemtic^ ruhigem ^inU tefen fann, üon ber Q3u{)ne auö

fo parf tt)ir!te» S)?an mü(i)te fagen, ber Mnfller gaB

in ber DloUe me^r, aU ber X)id)ter gegeben. (5nt^

fd)iebener Ütealiömuö, moberne (SpiettDeife traren ^ier

ganj am ?)Ia^e, n?o ein preugifd)er f^eutnant unferer

3eit im ^ittelpunft ber ^anblung (lel)t. .^err ^ainj

tt)ar feineötoegö bejlrebt, biefe gigur ju ^cben, im

©egenteit, er jlellte einen 3(Utagömenfc^en f)in, ber

(eic^t inö ^omifrf)e gefaEen vrdre, l^ätu eö jTrf) nic^t

um bie 6otbateneI)re beö armen Äerlö gef)anbelt. ^it

6en)unbernött)erter (Energie ^ielt ber X)aril:eller biefen

mititdrifd^en '^x))(iu^ fefl, biefe nur in fleinen 3«ge«

6ett)eglid)e jlarre fO?a^!e, hinter tt)elrf)er (Td) fo (ix\(ijüu

ternbeö aBfpielt. @ö tüar ein Wlti^tx\tüd im engen

?Ha^men.
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Sit t)er 9loHe beö »^amlet, bie öon (Sf)a!efpeare n)ic

Ttid)t Ieirf)t eine attbere fo red)t fiir ben ©rf)au|pieter

Qebarf)t ijl:, entfaltete ^err ^ain^ ben i)oUen 9teid)tum

feiner Äunjl:. ©ein ©piel glid) einer ^oUmit gegen

bie un^d^Iigen .^amlet^^ommentare, t)k (Td) t)or ben

^^amlet jleUen, Vüie eine immer unbnrrf)bringlid)er

tüerbenbe ^auer* dv flellt if)n nirf)t öorsugöttJeife al^

einen ^ann bar, ber unfdf)ig ift ju f)anbeln, fonbern

mef)r aU einen, ber flar fe{)en mU, um f)anbern ju

fonnen, ©eine ^eIanct)otie entfpringt nid)t auö

feiner (£c^tt?drf)e, fonbern anö feiner i\)m burd) feine

?age aufgebrungenen Q3etrad)tung be^ gemeinen

©angeö biefer 3öe(t» ^an fef)e it)n im @efprdd)e mit

£)pf)elia, @ö gibt ©d)aufpieler, hk £):pt)elia gegen^

über einen blutigen ©arfa^mu^ aufbieten, Main^

nid}t. dv i\t öoU SD^itlcib mit £)pf)elia, bag er jTe in

biefe 2ÖeIt geworfen unb if)ren 2Öed)feIfdUen auögefe^t

ftef)t. ,,®ef) in ein ,^toj^er!" X)a^ i^ ein Dlat, ber an^

einem mitleib^öoUen Spex^^n !ommt, tfainj mußte

nid)t ber iHebner fein, ber er ift, menn er nid)t an ben

^amIet==^onoIogen fein befonbere^ 2Öof)IgefaUen

f)ätU, 3(ber aud) in biefem ©tue? i^ er anberö aU hk

meiften anberen. ^er SD^onoIog: „©ein ober filidcjU

fein", ber fo oft aU rI)etorifc^eö 9)run!i^ucf bef)anbert

tt)irb, Verliert bei ^ainj biefen d^avafUx gan^ unb gar.

<5r beginnt gang ruf)ig: „©ein ober 37id)tfein" unb

Idgt jTd) auf einem 9tuf)ebett nieber, ben 9}?onoIog fort^

fe^enb unb enbigenb, n?ie er if)n begonnen, in rul)iger

fHefterionön^eife. X)aö befrembet suerjl, trifft aber
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t)üd) vroI)l ha^ ^iö:)tiQC, ha t)er SD^onotog gar ni&jt

barauf angelegt i|l, in tie SOBelt gejd)rien ^n ererben,

(Sd)n)ad) ijl; — um bod) aud) einmal ju tabeln — bie

(B^ene mit ber 3)?utter, bie bod) am meiften geeignet

njdre, ben öoUen, aufrid)tigen J^amkt an baö 'ii&ft

gu (teilen. 2(lleö in „^amlet", tioa^ ben fonöerfatio?

nellen 5:on geftattet, n^urbe tjon ^errn ^ain^ in t)or?

nef)m(ter ^eije gefprorf)en. (5r lieg nie tjergeffen, ba^

er !6niglid)er ^Ving ijl:.

5n ©rillparjerö ^rauerfpiel „X)ie ^ubin t)on

5:oIebo", bie er mit j[ugenblid)em ©lan^e erfüllte, \\'t er

bem I^irf)ter l)iifreid) an bie .^anb gegangen. 2)ie

5:rag6bie ift nid)t rein gelop. 50Ba^ bie ?eibenfd)aft

angejliftet unb t)erfd)ulbet, foU bnrd) 9tefterion unb

moralijTerenbe ?Hebfelig!cit ju einem guten (5nbe ge?

fu^rt roerben. :^a^ t)eigt g(ul)enbeö @ifen, ba^ nod)

nid)t gefd)miebet ijt, in ^Saffer I6[d)en. S)?an erinnert

jTd) be^ 3}?oment^, iro ber ^onig öon ber toten ^ühin

fommt unb um if)ren $0?unb einen frf)n6ben 3ug, in

i^ren 2(ugen et\raö ?auernbe^ entbecft l)at. ^r jagt

pd) be^l}aIB Don i\)v lo^. ^a ijl: eö nun bae SSerbienft

unfere^ ^öerliner ©afie^, bag er biefe Brutale 50Benbung

(Brutaler fajl: alö ber SD?orb felbfl) jo einleud)tenb

mad)t, alö jTe prf) u5erl)aupt mad)cn lagt, (^ein

ftumme^ (Bpiel, al^ (Td) ber Äonig öon ber 5ßerut)rung

ber 5ubin reinigt, ijt i)on uBerjeugenber @ett)alt. X)a^

(^innlid)e mad)t er jTnntid) t)erftdnblid) unb ful)rt e^

leife inö (Eittlid^e l)inuber. Der pf)t)jTfd)e (5!el t^er^^

n)anbelt jTd) in einen ^jt)d)i]d)en. lin ber v5dglid)!eit
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t)er ?eirf}e ge{}t bem ^cnig bie ^dglxci)!eit ber ?eBent)en

auf, an i\)v bie ^dgHd)!eit feinet eigenen ^unö, (Bo

^at ^'ain^ burrf) fein geniale^ (Bpiel bie ?6fung beö

^rauerfpier^ annel)m6arer gemad)t, aber gerettet f)at

er jTe nirf)t.

2Öenn irir nnö nun fcf)Iiegnrf) fragen, treldjc

2Bir!ung ^ofepf) Äainj im ^urgt{)eater I)eri?orbringen

trirb, fo fann man jagen: eine gerj^orenbe unb eine

aufbauenbe. Sine fo Iebenöt)oUe ^er]6nlirf)feit, bic

mit @ntfrf)iebenf)eit auf ben ©runbjd^en ber mobernen

^arj^eUungöa^eife fugt, fann e^ im ^urgtf)eater nid)t

beim alten laffen» (Beine bloge ©egentuart ifl: ein

5)rote(l: gegen baö 3((te, dx wirb baö 35eraltete —
tticf)t etnm gen^altfam, aber burrf) fein ^eifpiel in

feinem ^eftanbe er)d)xittern> Unb bann wivh er ba^

?eben^fd{)ige ^u jTd) be!e{)ren unb i:)ertt)anbte ,^rdftc

an t>ci^ Q3urgtf)eater 5iel)en. X)aö ijl; bie au^hamnh^

Söirfung- Unb baran ^dngt i:)klUi(i)t tk 3u!unft be^

SBurgtf,caterÄ.
^^^ ^^_ ^^^^^^^ ^g^^^

[19]



Helene ^artmann

?!}?att erfd)ra!, aU man I)eute frul) bie ^uttbe öer*

ttal)m, baß ^etene vO^rtmann tot fei. dim fo letettö^s

i)olIe grau, bie fo t)iel ?eBen itm jtd) tjerbreitete, fonntc

matt jid) jtid)t fo rafd) an^ ber 2öelt benlen. ^attc

matt (Te bod) tjor tDenigen ^^agett norf) in if)rem funjl::

terifd)en 2öir!uttg^freife gefel)en, ©enuffe gett3dl)rettb,

neue ©euuffe t)erfpred)eub. 3u bem ueueu (Sd)au^

fpiele „SIeiguug" öon 5. 5» ^aöib foltte jTe hk !HoUc

einer fd)n)ergepruften ©attiu uub Butter fpielen.

Sebermauu ertrartete tia^Jphdcj^t üon it)rer,^unp: gerabc

iu biefer 3(ufgaBe; toar e^ bod) hk 2(ufgabe aud) if)reö

?e6euö, (Gattin unh SD?utter gu fein, uub uieraaub w>av

eö Ieibeufd)aftlid)er, iuuiger, treuer, ^aö aUeö ijl: nun

i)oruber, SeBeu uub ^uujl:, uub treu eö äugelt, roirb

ftd) barciu fiubeu muffen, n)ie e^ benn menfd)tid)eö

@d)idfat ij^, baö ijermiffen ju muffen, beffen SSertujl:

nnmogtid) p fein fd)ien.

Q3ticfen tt)ir tJon ber fd)merjlid)en (^egentDart jurucf

in bie 2SergaugeuI)eit, fo liegt auf Helene ^artmannö

erflem ^rfd)eiuen in 2Öien ein pe felBj^ uub aubcre be*:

gludenber ^onnenjlra^L 3m ^ugenbglanje if)reö ^a^

feinö, aB 3n?an3igidf)rigeö 5D?dbd)en, fam pe f)ier^er,

um auf bem. 55urgt^eater aB ®afl: aufzutreten, t>ai

junge ^erj öon bem (J^rgeije gefd)n)eKt, ber erjlen

beutfc^en ^u^ne aU ^itglieb an5ugel}6ren. ^ie voax

5:)on »Hamburg f)erge!ommen, baö ein bramatifc^cö
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53rutnc|l 6ef)erBergte, tretrf)eö ^anhe nur tiad) uttb

Ttad) au^3unel)men 6raurf)te, um im 53urgt{)eater t)ie

gldu^enbilen latente auffliegen ^u taffen, '^k'oki

t)orne{)me unb reijenbe '^tihii&jUit üerbanfen mv bem

Hamburger (Btabttf)eater! grau ^artmann mit bem

SD?dbrf)ennamen ®rf)neeberger erfüllte un^ g(eirf) ki

i{)rem erjlen 3(uftreten mit jenem leife tt)drmenben,

tr»oi)(tuenb anregenben ©efuf)!, baö wiv HebenötDurbig

gefrf)affenen Staturen gegenüber flet^ empfinben. ^väui:

lein (Bcf)neeberger erinnerte einigermaßen an tik nn*

tergeglid)e Ü^eumann unb ein voenig aud) an unfere

ruf)eIofe ©ogmann, 3©ie man eö gerabc bei ben \)oU

bejlen it)eiblid}en SOBefen finbet, bap hk Centimen*:

taiität unb ber ^d^alt 2Öanbnad)barn jTnb, hk burrf)

eine unfid)tbar gel)enbe 5^apetentur fleißig miteinanber

t)er!e{)ren, fo trafen Xdiv aud) bei J^dulein ©d)nees:

berger auf eine glucflid^e ^ifd)ung üon empfinbfamen,

naiöen unb fd)alff)aften (Elementen. 3{)te (Stimme,

nid)t groß, aber ft)mpatf)ifd), befaß einen vodd)^,

trarmen ©efu^Iöton, unb noc^ burd) bie 3^afe, gerabe

\vk eö n)eilanb hd ber SIeumann ber ^aU voav, njußte

jTe ben 2Öeg p unferen ^er^en ju finben. Unterfingt

n)urbe bie Mnplerin burd) eine I)ubfd)e, treuherzige

@ejTd)t^bi{bung unb eine feingegtieberte ©ejlalt, bie

eine gen>ii]e %ülk beö ^cihz^ nid)t au^fd)Ioß; fd)Ian!e

,©dnbe unb ein üeiner, intelligenter, man mochte fagen

fpred)enber g^uß üoHenbeten ha^ Q3ilb biefer an^^

genel)men, anleud)tenben (5rfd)einung. ^it fotc^er

Begabung unb jolc^en 2}?itteln, ^u benen noc^ ^k an
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bie fd)n)dHjd)e 2}?uttbart anflingenbe ©prad)e tarn —
jte vioar fa in MaxUvnl)^ geboren, wo fd)tt)dbijd)eö «nb

pfdtj{fd)cö 2Öefen einanber etttgegenlommen — fottnte

jte jTrf) einem neuen ^uHünm nid)t Keffer t)orfleUen,

ah inbem jie baö ?ürle in „X)orf nnb (Btabt" ju i^rer

QintvitUxoUe tt)df)Ite. ©leid) in ber erflen (Sjene legte

jTe ben (5f)arafter beö rnf)renben 2ßefenö in ber feinflen,

nmjTd)tigjl:en SOBeije an; feiner Don ben 3ugen, hk im

SSerlaufe ber »^anblung jl:drfer I)ert)ortreten, blieb un^

angebeutet: ber glad)ö tt)ar um bie ^unfel gebunben,

bie Mnfllerin braucl)te, um ben reinj^en gaben ju

fpinnen, nur hW ©pinbel tanjen ju laffen; hk mdbcl)en^

^ft bdmmernbe Steigung ^u !)leinl)arb; ber i:)erfd)dmtc

(Empfang, ben pe il)m juteil n)erben Idgt; ber einem

tief 5:)erle|ten finblicl)en @eful)le entjpringenbe 5:abel,

ben fie mit f)olbem dvn^ g^g^u ben übermütig jd)er5enjf

ben 2D?aler n^enbet; baö S[Öad)jen il)rer ?iebe, unb n)ic

jTe burd) einen pl6^lid)en (Sd)ug, gleid) ber 2lloe, in

Doller, üppiger 53lüte (l:el)t — biefe ganje (Steigerung

iDurbe Don grdulein ©d)neeberger in jart abgejluften

97uancen, bie an^ einer Dollen !unj^lerifrf)en ®runb?

empfinbung I)erDorgingen, an unö DorubergefüI)rt. 5«
gleid) uberjeugenber 3öeife füf)rte jTe ii)re ?Holle Don

biejer ^6l)e abmdrt^, 97od) einmal, im @efprdrf)e mit

bem ^^urjlen, leurfjtete hk treut)erjige Ü^atur be^

SÖauernünbeö in all if)rer !Heinf)eit auf, bann brid)t

?orle, bie gu einem bej'd)eibenen @lucf gefd}affen voav,

unter ber ?aft eineö unglucffeligen, Don 3lnbeginn un^

gefunben 35erf)dltniffe^ jufammen» 2)en (Sd)lug bed
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<3d)aujpiel^ fonjtte aurf) grdulem (Bd)neeBerger6

ZaUnt Ttirf)t genießbar mad)en, benn grau ^ird)^

9)fe{ffer f)at {)ier ben jTnttüoU aufgeful)rten ^ßau 2Cuer^

ha&i^ ganjlicf) jerjlort unb if)m ein elenbeö bramatifrf)eö

f)^otbad) aufgefegt

:©aö voav im 5af)re 1864! (^tma jmei Cmf)re barauf

trat pe in^ 55urgt{)eater ein. 2Öieber trar man ent^

3Üc!t tJon ii)rem f)^atureU, tjon biejer gtudtid)en

^ifd)ung )oon llnBefangenf)eit, @d)alfl)eit unb

^mpfinbfamfeit. 5f)re (5rfd)einung I)atte an 53ebeut^

famfeit gewonnen. ^\)v SOZunb, ber jTd) mie frifd)eö

£)bp: anfai), if)re 97afe, bie i:)om (Strid)e ber ©d)6n{)eit

ntit reijenbem (^igenfinne abbog, unb if)r innigeö,

runbeö 2(uge, baö in ber Erregung feud)t ergidnjte

ober n?ie burd) einen ^d)Ieier blinfte — (Te tDicber?

i)oIten dußerlid) bie (5igen)d)aften if)rer ©eele, unb

aud) bie Stimme, ire(d)e ben 3:on balb frei entlieg,

halt preßte unb fd)narrenb an ben ®aumen quet)d)te,

iialh innerlid) erbittern mad)te, aud) (te ließ jenen :l)rei^

flang il)re^ inneren 2öefenö n)ieber!tingen. 3I)re

jugenblid) t)oUe, etn?aö gebrungene ©ejlalt I)ie(t eine

gute ^itte 5tt)ifd)en ber (Sd)6nl)eit, n)ie jTe im 5öud)e

jlef)t, unb ber perf6nlid)en (Eigenart, wie (Te im ?eben

gefallt, funftlerifd) ifi: (Te tjiel reid)er ^u unö jurud^

ge!el)rt, alö (Te öon unö gefd)ieben. Unb nid)t minber

crfreulid) aU biefer g^ortfd)ritt tt)ar bie ^rfd)einung,

baß t)it felb(lben)ußtere 2lu^bilbung ber ted)nifd)en

3)?ittel t)ic urfprunglid)e grifd)e if)rer fyjatur nid)t ge^

fdl)rben fonnte. ^ie ^anb, tt)eld)e hie\t n^ilbe iHofe
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t)on ber Spcdt gebrod^en, ^at feittett tropfen 5:au i)cri=

fd)uttet» 2fn if)rem erflett ^öurgt^eatera^enb fpielte

jte ttneber baö ?orIe, reifer aB bamaB, a'6er mit ber^

felben Snnigfeit unb 2ödrme, 5f)r ?orIe ijl tppijc^

geblieben für il)re :^arj^ellung. (Bie I)atte I)ier \\)xtn

gattjen 53cjT^ beifammen, bett jTe, je ttarf)bem bie ?HolIe

war, and) teilen unb im einjelnen i^erVDenben fonnte.

(Bk trug aU ?orle gleid)fam brei 53tumen in ber

^anb: Ülofe, 9^el!e unb ®dnfeb(umd)en; aber jiebe n^ar

audi einzeln reijenb, n)enn bie Mnfllerin jTe unö ent^

gegenl)ielt, pe an ben 5öufen ober gar f)inter ba^

OI)r (lecfte,

»g>elene (Erf)neeberger unb @rnj^ »^artmann n?urben

cinanber balb gefd{)rlid), <Bk fal) i{)n gern, er ging if)r

nadf). Snngeö 5ö(ut unb i:)ern:)anbteö (Streben fu{)rten

jte jufammen» Mnfllerifd) n)ud)fen jte aneinanber in

tk ^6I)e» »^artmann voar ein ^iterbe ber gid)tnerfct)en

Äunfl:, ber ^infad)^eit befliffen, obg(eid) ii)rer nic^t

immer mdd)tig, öoU lieben^tDurbiger (5igenfd)aften,

mit einer Äraft ber ^eiterfeit begabt, tk an ben

.^umor ftreifte» X)amit erreid)te er ©ipfet ber X)axi'

peUungöfunfi:, tvk „^xin^ ^ein^" unb ber Äod) in

„3öe^' bem, ber lugt", X)er Üleij unb bie 2i}?ad()t beö

©egenfa^eö feffelten bie beiben Mnfller aneinanber,

2n x^elene (Scl)neeberger fprubelte il)m ber frifc^e

DueE ber Statur entgegen, 8ie n)ar ja felbfl eine

9)atur, 3(n il)m gefiel il)r ein getriffe^ ritterlid)eö

SOöefen, 2Öaö n)ir aber ben^unbern, tDoUen n)ir be^

jT^en, fei eö ju unferem @lucf ober ^u unferer ^nttän^
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fd)ung. (Bo irurben dvn^ ^artmann uttb Jjetene

@rf)itee6ergcr ein 9)aar» ©i'e ^aben auf ber 53uf)tte

gufammett ^rf)6neö gereijlet; tt)ir erinnern nur an baö

(Bd)aufpfet: „X)er junbenbe g^unfe", ha^ jTe öoUenbet

fpielten» ?0?it ben ijorrucfenben 5af)ren f)atten (id)

beibe ju entfrf)eiben, 5f)nt n^erben bfe Übergänge f)art,

er tt>eig nid}t rerf)t, VDof)in er ubergel)en foll. ©ie ba^

gegen fanb nad) einigem (5traud)e(n ben Übergang

gtucftid) in ein ditereö g^arf), in baö jTe ben gangen

?Heid)tum if)rer ^ngenb f)inubertrug, (Sie fonnte lad)en

unb n^einen, fie reirf)te aber aurf) hi^ inö 3:ragifd)e

hinein, 3(uf biefer ^o^e, nad) menfd)Iid)em ^rmeffen

nod) Doller 3n!unft, ijl jTe geftanben . . .

(5in jidf)cr ^ob I)at jTe n^eggerijjen, ^öurgt^eater

nnb ^ublüum jTnb im tiefflen erfdirocfen unb n)iffen

jTd) nod) nid)t gu faffen. 6ie n)erben jTc^ erjl: fammeln

muffen, um ordnen gu finben.

(2(m 13, 3}?dr5 1898)



©eorg (£nge(^ aH College

€rampton

3tt)ei 3}?dnner fjakn in erj^er 9leil)e ta^u beigc^

traget!, ein gered)teö Urteil über ^auptmannö ^omobie

„College (krampten" f}erbeisufuf)ren: ^aul Sd)(entl)er,

ber Äritifer, unb @eorg öngeB, ber ®rf)aufpieler,

^ie (^d}Ient{)er in feinem mit ^ut nnt» (*5ei|t gc*

fcf)riebenen ^nd)t über Hauptmann jum SSerjldnbniö

ber „(^infamen 3)tenfd)en" baö fidrenbe ^ort ge:=

fprod)en, bag ba^ iKed}t jur 5:ragif nid)t öom ©rabe

ber intelteftuellen g^df)ig!eit be^ gelben abl)dnge, fo f)at

n anc^ ben ?)rDfe]|or (^rampton unferem ^erjen ndt)er

gebrad)t, inbem er bk ©emtejeiten t)k\^t> (5[)ara!terö

in ha^ f)eUfte ?id)t jleUt. Engels' ©ajlfpiet, baö n)ir

ben Q3emuf)ungen (^d)Ientf)erß Derbanfen, I)at t)oUenb^

crgdnjt, tt)aö bloßen ^Borten öerfagt iji: @ngelö ^at

ben (krampten im (Sinne (Brf)tentf)er^ g^fp^^lt» 2Öir

pel)en nod) alle unter bem (^inbrude biefer üoUenbeten

XiarfleUung- ©ie ):jat einen Umj'd)(ag beö Urteile be^

toixtt 5n 2öien betrad)tete man bie ©ej^alt beö

S)?ater^ (Irampton mit einer 2(rt inj^in!tit)en 2öiber*

triUen^, n?ei( man if)m in einer <Stabt, n)o hk QehiihcU

©efellfd)aft im ©enuffe geifliger ©etrdnfe jef)r mdgig

ijl:, fein maglofeö 5:rin!en nid)t t)erjeif)en fonnte. 2öer

trollte unb foUte j!d) für einen ©aufer interefjieren?

greilid) tr>ar and) ber urfprunglid)e X)arjleller ber ÜtoUe
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feiner ®arf)e nirf)t gett)acf)fett, jo bag t)oit ber „golbetten

•^eele", hk (^ct)(entf)cr an (Iramptoit rul)mte, ttur tt)en{g

3u etttbecfeit trat.

©aö aber in 3öien an (^rampton QTnjtog erregte,

ge{)6rt ju t)cn gunbamenten feinet (5i)ara!ter^. ^an

iann njciter get)en atö 6d)rentt)er jirf) getraut, unb

gerabe^u jagen: (Srampton ijl eine tppifd)e gigur»

(S^etüig, eine tt)pifrf)e beutfrf)e gigur. (Sie I)dngt mit

ber unBdnbigen beutfcf)en ^rinftujl jufammen, bie

i{)re tiefbdmonifcf)e ^dU \)at 25on 5acituö Bi^ auf

löi^mard f)erab, ber beim t)oUen ^ed)er über ben

2ri!of)otiömuö rdfonniert, ijl fd)on üiet über baö

beutfd)e ^rinfen gefagt n?orben. (5in beutfd)er ?)i)ilo==

fopl) {)at fogar eine ^Trt S)?etap{)pjif beö beutfd)en

^rinfen^ entworfen. 2n einem feiner fielen 'otx^

fd)DUenen ^urf)er marf)t ^arl fKofenfranj, ber menfcf)^

Iid)fle unb elegantefle ed)uter Regele, ben SSerfud),

^ie beutfd)e H^ an geiitigen ©etrdnien au^ ber beut^

fd)en SSorf^feele t)er5ureiten. „X)er ©ermane," fagt

iHofenfrans, ,,i(l: t)on ben dltejlen Seiten I)er bem

1^run!e reibcnfrfjaftlirf) ergeben. X)eutfd)ranb ijl ba^

!^anb, in mi&izm ä'öcin, ^ier unb Q3ranntn)ein {)crr^

fd)en. i:)er ^eutfd)e trinft alle^ . . . ^ei it)m ifl: eö

ber Übermut beö ®erbftgefuf)B, ber ficf) mit bem ^runf

gteid)fam aß mit einem geinbe einidßt, ber if)m nirf)tö

folt ant)aben fonnen. d^ iff bie biö jum %xtt>d !ul)ne

greil)eit beö (Selbj^betDugtfein^, bie ein frf)auertirf)e^

©elujlen empfinbet, mit ber Ü^atur jlct) einjulaffen, ju

fel)en, n?ie meit e^ jTe n?oI)I springen fonne. X)er @er^
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mane l^at fosufagett einen Ökrfc^ug Don ^raft in jtd)^

bem er aBermalö burd^ ein Unmaß begegnet » , 2)a^

5rin!en, nur um jTd) ^u Beraufd)en, um bie «Seligfeit

be^ 37id)t]einö 5U genießen, tourbe if)m gar feinen (^t^

nug geit)d^ren, aber aU eine ^?ad)t, gegen bie er jic^

frei erf)d(t, inbem er jTe unmittelbar in jTct) aufnimmt,

jte mit feinem ^lut jTrf) i)ermdl)len laßt, I)at ha^

5:rinfen für if)n einen grauenf)aften iKeij » . . iD^ne

biefe bdmonifd)e 5icfe ber 2Serj'ud)ung irurbe eö faum

SU erfidren fein, mit tDetdjer ?ufl ber ©ermane trinft»

SSiel trinfen p fonnen, i]t bei i^m eine Qixt (5^renfarf)e/*

3ruö biefer ©egenb, hk t5on Dlofenfranj fo geifl^

reid) ffi^jiert ift, fommt (krampten I}er, ein burftiger

(Bo\)n feinet 3So(fe^. dv fl:el)t, ba tioix il)n fennen lernen,

in ben beften 5al)ren, (Seine fruf)eren Sföerfe bezeugen

ein ^oI)eö funftlerifrf)eö Streben, dx ifl: 93rofeffor an

einer ^Tfabemie, too er burd) eigene unb frembe Sd)utb

manc^e^ ju leiben l)at; enge 3[^er^dltni|"fe, hk ^\)ili^zx^

I)aftigfeit talenttofer ÄoUegen forbern fein SelbflgefuI)!

f)erau^, reißen i{)n f)in ju unflugen hieben unb 5aten.

^ie oft erinnert er an 2(nfelm g^euerbad) in Sföien, t>zxt

tapferen ^rinfer unb tHdfonneur, ben tro^t ber

(Sd)mer3, an ber ©ren^e feinet Äonnenö p flel)en, nod>

in guten Sauren auö bem ?eben rief. SSon i^m unter:*

fc^eibet jtd) (Srampton, ha^ ber X)dmon beö 5:rinfen^

an feinen bejlen geifligen unb f[tttid)en Ärdften nagte,

aKerbing^ of)ne feine innere (3viU unb ^iebenötrurbigs*

feit an5ufed)ten. Sorgen fommen über i^n; ein f)o^er

©onner, ber i^n früher über aU^^ gefd)d§t, entjie^t i^m



feilte ®utt|l; er voixh öon ber 3(!abemie entlaffen; grau

uttb ^inber — bie juttgj^e 5ocf)ter aufgenommen —
Derlaffen il)n. ^ir finben if)n jule^t, tief I)erabge!om^

men, aber immer t)oII ®e(6|^gefuf)( unb genialer (5in^

fdUe in einem 5fi]irtöl)au]e, in n)elcl)em er ein elenbeö

3immer gemietet, flet^ trinfenb unb fpietenb, 5ag unb

S?ac^t n)ad)enb, üon gemeiner @ejel{|rf)aft umgeben

unb bocf) ein im Innern abeliger ^enjrf). (5r ginge

^ugrunbe, tvimn if)n feine jüngfle 5od)ter mit einem

jungen (gd)urer (5rampton^, ben jTe Hebt, nid)t rettete.

£)b er p retten i% ha^ \\t bie g^age, bie jTd) bei tsielen

trieber{)ort, hk aiii d{)nlicf)er Sage in beffere 3SerI)dIt^

niffe gefommen jTnb. 3a, t)on \)ie(en !ann man fprerf)en,

t)enn krampten ijl: feine tjereinsette (^rfd^einung, er ijl

Die(mef)r, \vk 'wir fd)on gefagt, eine tY)^i\d)e Jigur, bie

unter bem (5influ]]c ber 5:run!fucl)t burd) alle ^erufö^

Ireife in allen beutfcl)en ©auen ^u finben unb n)ieber^

^ufinben i% Unb meiften^ jTnb eö begabte ?eute, bie

folrf)em (Bd)iä^aU anf}eimfallen, nocl) in if)rer 2Ser!om^

menl)eit frfjarfjTnnige, p{)antajTei)olle, erfinbungöreicl)e

tS}cenfcl)en, t>w nun, l)alb angepaunt, l)alb t)eracl)tet, aB

t)erbummelte ©enicö in ber 2öelt f)erumlaufen, dimn

folcl)en ^t)puö aufzugreifen unb auf hk 55retter ju

tlellen, VDar voo\)i bie 3lufgabe eine^ ^ramatüer^, ber

feine ©eftalten auö bem n?ir!lict)en ?eben l)olt.

X)ie 5?rage, ob biefe^ ^agniö erlaubt fei, fann nur

tin bebcutenber (Scl)aufpieler beanttrorten. ©eorg

^ngelö \)at fie beantn?ortet. 3a, e^ ifl erlaubt, ^f)!)^

ftfd) unb geijlig ift Jjerr @ngeB ber ridjtige i:)arfl:eller
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für ben ^ramptoit» @r ^at eine ©ejlalt tJon guter

S}?ittelgr6ge, breit itt 53rufl unt) ©c^ultern mit frdftig,

aufgefegtem ,fopfe, plaftifd) f)erauögearBeiteten 3^Q^^f

Iebf)aften 2(ugeu. (5r BetDegt jT(i) Ieirf)t uub mit einem

getriffen 2Öof)lgefalIen an pdf) felBfl — ganj oI)ne

2(ffe!tation. d^ tUihtt il)n gut, funftlerijrf) be{)ag(irf),

iDie er in feinem 3(telier ein Sacfett auö braunem 6amt,.

eine gleid)e Sföefte, graue ^einfleiber unb einen roten

g^eö tragt, (Später ^um Empfange beö ^erjogö nimmt

er jtrf) in frf)n)ar5er ^leibung i?orneI)m auö, unb andij

in feiner 3Sern)iIberung abelt feine ®ejl:alt hk burftige

^leibung- X)ie Q3emegungen feiner 2(rme unb ^dnbe

jtnb öoU eblen 9tl)i)tl)muö unb in if)rer (5infad)[)eit

faum ju fontroUieren, 5föa^ fagt nid^t fo eine au^ge^

jlredte, fo eine jTd) brel)enbe, fo eine in bie g^inger auf^

gelofle ^O^nb! Ober n)eld)e ^öerebfamfeit, lüenn er jle

— tt)ie ^ittertDurjer e^ i)erflanb unb toie anbere e^

if)m dugertic^ nad)marf)en — in hk 2:afd)en ber ^ein?

fteiber (l:ecft. (^eine (Stimme ijl: ein 53ariton, ber in

ber ru{)igen 3lebe fe{)r nafal Hingt, aber in ber dxxz^

gung (td) nad) unten frdftig, nad) oben !Iangt)ol( er?

^oeitert. ^it foId)en angeborenen xmb ern?orbenen

?D?itteIn ifl teid)t ju arbeiten, unb ju altebem gefellen

fid) nod) bie ^itfßmittet, bic {}inter bem !2!tufercn liegen,

ein @ei(l t)oU 5reffpd)erbeit, ©ituationött)i^ unb @r?

finbung, 3m ,„^ollege ßrampton" gldn^t fein Talent

n)oI)I am (Idrfjlen in ben ^senen, bie fid) im 2Öirt^:^

{)auö5immer abfpielen. 3(uf einem tiefen ©runbe öon

?ieben^irurbig!eit baut jTd) ^ier hie ©ejlalt (irampton^



auf» a^ setgt jTd) t)ier \t)oI)( bie ©c{)rt3dd)ung teö

^illen^, bie Steigerung beö (5igen(Tuu^; j[e rael)r

(krampten fein Selbft verliert, befto ftdrfer tDerben bie

3(u^6ruc()e feiueö 8elbflgeful)(ö, baö biö S«"^ ©rogen^

tüat)n gef)t @r ti^aubett auf ben Konfinien ber Äomif

utib 2:ragi!, ber ©enialitdt unb beö ^at)n|Tnneö. (5in

ttaf)enber 2(u^5rurf) be^ ©dufern)a{)njTnueö — ba^

Schauen nad;^ statten nnh ^dufen in ben <5(fen ber

(^tuBe — tt)irb i)on bem ^arjleUer genial {)in5uerfun^

ben. ^er @eban!enentn?urf eineö ©erndlbe^, ba6

(5rampton an ben 9)[afonb eineö ilon^ertfaateö malen

n)iU — nad) 3(rt ber ?D?aler befd)reibt e^ ^err (5ngel^

fel)r berebtfam burrf) 2lrm^ unb §anbben)egungen —
gei)6rt biefer f)alBi?errucften Spf)dre an. Unb hod)

ful)rt unö ber X)arrteller immer tt)ieber auf ^rampton^

„golbene ©eele", auf bie uner)'cl)utterlirf)e Äraft feineö

©emuteö ^urucf. (5rampton ip fd)n6be an^ ©emutlirf)^

feit, er i(t grob auö .5er5lid)!eit. 3lß er feine jüngj^e

3:orf)ter, für bie er frf)\i3drmt, tüieber in feinen 2lrmen

I)dlt, ba i(l alle^, trae er fpridjt, ^ujTf.

(B^it 3)?ittertt)ur5er, ber ©roge unb ®efd)mdl)te, tot

ijl, i)at baö Q3urgtf)eater feinen 2(5enb erlebt, ber bem

geglid)en l)ätU, ben un^ (^eorg (^ngelö burd) bie 3Sor^

ful)rung be^ g)rofeffor krampten bereitet l)at. X)iefer

Äunfller t)ereinigt in ftd), n)aö bie 2(lten gefonnt unb

n3aö bie jungen errungen l)aben. @r n)dre ber red)te

?9?ann für baö 35urgt{)eater, tai jmifdien SSergangen^*

\)dt unb 3ufunft unentfd)ieben fd)mebt.

(3(m 29, ^ai 1898)
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Mava S^^Q^^x barf vt)of)( alö t)ie SSertreteritt ber

ti)pijd)en Heroine 6etrarf)tet VDerbett, t)ie biö itt bie

ad^t^iger Sa^re bie beutfrf)e 5öuf)ne be^errfc^t f)at Utt?

gefdf)r n)ie bie Siegtet mußte man auöfel)en, ben @r^

fc^einuttgen einer I)6^eren ^orpewelt mußte man an*

Qel)6ren, um narf) ber 3}?einung ber bamaligen 5:I)eater*

bireftoren unb 5:f)eaterBefud)er bie trag{j'cf)e ^itetf)elbin

eineö Sambenbrama^ fpielen ju fonnen, nament(id)

cineö SamBenbramaö, beffen (^toff ber gried)if(I)en

»^elbenfage entnommen xoax unb beffen g^orm jid) me^r

ober minber bem (Btil unb ber ©prad)e beö antuen

^rauerfpieB anndf)ert. ®ejTrf)t unb (Stimme mußten

ber mdrf)tigen ^ig^nx entfprerf)en, ^iefe SSorfleUung

cntfprang ber !Iaf(T3ijl:ifd)en SSorjlellung f)ellenifrf)en

SlÖefen^, hk feit ^öincfelmann biö tief inö neun5et)nte

3a^rl)unbert I)era6 unfer !unjtlerifct)eö @mpfinben

burd)brang, Winkte man fcl)on barauf öer5id)ten, bie

Statur ber (Sd)aufpielerin burrf) ben ^otf)urn inö

tlbermenfd)Iid)e ju er^of)en, baö inbiöibuelle ®ejTd)t

burd) ein SD?aö!enantli^ ju erfe^en ober tragifd)e ^el*

t)innen burd) SD?dnner fpielen jn laffen, fo tt)d^Ite man

tDenigjlenö foId)e grauen, bereu ?angteibigfeit ber

Mot\)uxn angeboren Moax, bereu inbit^ibuelteö ®ejTrf)t

t)ie gen)attigen 3uge einer tragifd)en ^aö!e ^atte, beren

(Stimme SD?anne^jl:dr!e befaß, ja in benen uberl)aupt

ein f)eimtid)er ^ann ju jleden fd)ien. 3(ud) ^n|l='
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lermnen, beiten, tt)ie ber 2öoIter, bie große (Statur

feljlte (jTe trug bal)er ^c^u^e mit fot{)urnbi(fen (BotjUn),

tioaxm in if)rem ©treten öott biefett frafjtsiflifc^ctt @r-

ittnerungett 6ef)errfcf)t. X)ie (Stimme ber Wolter tt)ar

gtetc^fam «Ber ?e6en^gr6ge, utib iijv Berul)mteö !Iaf^

jTfrf)eö ?)rofiI );)atu mef)r bie erf)abene @rf)6tif)eit einer

^armorflatiie, aU hW eiticö (ler5Iirf)en 3öei6eö öon

gteifd) ittib Q3rut. 2)ag i{)r ber miefetin)«c^ö ber

Siegler fef)Ite, n)ar, fo fel)r jTe eö aw^^^'t^« Bebauertt

mo&jU unb fo raffiniert jTe jTrf) Bemuf)te, if)ren ^ud)ö
SU bef)nen, ein n^a^reö ©Incf für |Te. X)enn bie 50Biener

VDoHten aud^ in ben tragifrf)en »Heroinen auf ha^ SOBeiS

nirf)t ganj 'on^id^mu X)er beutfdEje tragifcf)e ©rena^

biertppuö I)at firf) in Sföien niemals eingebürgert,

(5ine gan^e 9leil)e öon bramatifd) cn grauengejlalten

i|t fajt ein 3af)rl)unbert f)inburrf) auf ben beutfd)en

^uf)nen t^on tragifd)en ^annn)eibern »erfordert tt)or*

ben unb f)at fo für hk ?)f)antajTe be^ ^nUifum^ eine

Umnjanblung erlitten, bie 2öefen unb (5f)arafter biefer

g'rauen^ unb SO?dbc^engeP:artcn fafl unfenntlirf) ju

madf)en unb au^sul6fd)en brof)t, ^Ißir nennen nur bie

Ätigone, hk ?)I)dbra, tk 6appf)o, bie Sulia, bie ^ero,

bie 5pf)igcnie. 3Crfo eine 9leif)e eigentum(irf)er, f)oc^|l

inbit)ibuetter n)eiBIid)er (5{}arahere, bie auf ber 33uf)ne

eigentlich aB ford)e gar nid)t sum SSorfd)ein famen,

noeil ber ^f)arafterti)puö beö {)eroinenI)aften pat{)e?

tifd)en 5J}?annn:)ei6eö, ben bie ^erf6nrid)feit ber ©d^au^

fpielerin in (Warfen Sögen auöbrucfte, jTd) an t)k etelle

beö tjom ^id)ter mit sarten Linien gegeidineten njeib^
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(id)cn (Beeknportrdte fd)ob unb eö gett?if|ermagen ühtx^

tänhu. Xcm in^ctfamx mürbe eö oft fd)ti3er genug,

ter patI)o^fd)ttaubenben, an ?ungen^ unb Äor^erfraft

iint)ertt)ujKid)en tragi)d)en X)ampfmafd)ine, bie ba oben

arbeitete, jartere ÜÖeiblic^feiten jujutrauen.

a^ tvav ha^ 55ut)nenereigniö biefer 5:age, ba^

(EteUa ^ol^mfd^, hk\t lebenbe ^anagrafigur, bie ?Holle

ber Sp^igenie gab. ^amit ubernal)m (Te hk fd)6ne

9)flid)t, bie öon ®oetf)e mit (irf)erer unb jarter ^anb

au^geful)rte @efla(t eineö ^h&i[t eigenartigen SD?db-

cf)en^, baß bi^^er meij^enö f)inter ber »Heroine t)er?

fc^tt)unben toar, auf ber 55uf)ne ju Ieiblid)er unb

geijliger (5rfd)einung ju bringen. SD?it einem Wörter

©oet^eö 3p^igenie ju fpielen. ?eic()t i|l biefe 3(ufgabe

nirf)t, benn gegen t)k burrf) jlarfe 5^erf6n(id)!eiten ber

?)f)antafTe beö ^ublifumö eingeprägten (Jinbrücfe

fommt bie bcj'd)eibenc 5[ßai)rl)eit, and) wmn ertefene

^'unfl il)re (Sarf)e fül)rt, nur fd)mer px (5f)ren. 5a bie

Mnjllerin felbfl mirb nid)t oI)ne ^d)Vt)ierig!eit burd)

aU bie 3:f)eater^5p^igenien f)inburd), bie t)or if)rem (5^e?

bdd)tniö jd)n?eben, bie 5pl)igenie, n)ie (Te im 5Öud)e

@oetf)e^ jtef)t, erblicft unb erfaßt i)aben. @iner tieferen

^etrad)tung muffen bie entfd)eibenben S^ge bod) naf)^

unb ndt)ertreten. 3(1^ einer ed)ten 5:od)ter ©oet^e^

fehlt if)r öor allem aEeö 9?onnenl)afte, ^^riefterlid^e unb

3}?j)(lifd)e, baö t)erfd)iebene 2lußleger in jTe ^inein^^

fd)ieben trollen. (Sie ift nid)t ettoa ^d)n?ep:er an (Td),

nur (SdjtDejler, fonbern gleid) ber 3(ntigone ifl it)r ©inn

barauf gerichtet, il)r grauenleben i:)oU unb unDer!üm=f

306



mert ju erleben. Statt ju opfern, l)er ©ottin ju

bienen, morfjte (Te jurücf in i^ren gamilienfreiö, um

bann ben (hatten ^u n)df)(en, Äinber ^u gebaren unb

ju er5ief)en. Sie ijl ein ganje^ ^eiS, 5)fiejlerin ijl fte

ja nur, n?eil jTe muß, nid)t au^ innerem, bem 2öelt^

ü&im abgen)enbeten X)range. X)aö fprirf)t jTe jelbjl:

flar auö. 3t(ö ein turf)tige^ 2öeiB übt jTe freilirf) it)ren

priejlerlirf)en ^eruf mit t)oUer Eingebung auö, jolangc

jTe eö a(ö if)re ?)f{irf)t empfinbet. 5f)re ^ugenb unb ?Hein^

):)C\t ijl feine mt)jl:ifd)==ubernatur(irf)e, feine f)t)jl:erifrf)e,

fonbern tw 3:ugenb eine^ (eib(irf) unb feetifrf) öoUig ge^

funben unb n)of)tgebitbeten ^JOBeibeö, für ha^ bie ©ebotc

ber (Sitt(irf)feit ein^ finb mit ben innerjlen Snj^inften

if)rer D^atur. „5rf) unterfud)e nirf)t, id) fuf)(e nur." ?eb^

fjafteö 55}^itgefüI)I mit allen ?eibenben, l)ilfreid)e ^kU,

j^otse SO[>af)rI)aftigfeit, baö jmb bie ^igenfd)aften if)rer

9?atur, bie jTe betätigt in bem überzeugten @efnt)I, baß

ba^ hatten ber ©otter unb baö treiben ber ®ett mit

if)rem (5f)arafter ubereinftimmen muß. 3n bie 3^<i«g^^

läge Derfe^t, gegen il)ren ^I)arafter banbeln, lugen unb

l}intergel)en ju muffen, njanbelt pe bie furd)tbare (5m?

pfinbung an, baß jl[e gleicl) il)ren freüelnben 3Cl)nen an

ben ©Ottern unb an bem Seben irre gu njerben in @e^

fal)r fle{)t. ^aö 3fuftaurf)en beö ^Jarjenliebeö, beö ?eit=^

motiüö il)reö Stammet, beseicl)net biefe 2Cnn)anbtung.

X)orf) biefeö jtarfe energifcl)e ^efen ervreijl jid) atö un^

fdl)ig, felbjl; unter bem X)rucfe ber drgften Smang^lage,

if)re D?atur gu i)erleugnen. X)al)er gejlel)t jle bem ,^6nig

auf jebe ®efal)r f)in bie ^al)rt)eit, nirf)t au^ morali^
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fd)em @ett)iffett^f!rupet, fottbern um jTd) felbjl treu ^u

bleikn* ÖBerf)aupt, j^att baö (Süße, ^olbe, ?iebe^

t)oHe i^reö Sföefenö ju übertreiben, tut bie X)arjlellerin

gut, bie I)erben unb frdftigen S^ge biefeö frifdjett ?0?db^

d)ettc^ara!terö ^mreid)enb su betonen, 3pl)igenie

fonnte jTd) nnb il)ren 53niber augenblicftid) retten,

njenn jTe jTd) entfrf)IoiTe, beö ^onigö Sföerbung su er==

i)6ren, 3(ber t)w\t^ 3(uö!unftömittel i)ervi3irft fie fo

entfrf)ieben, bag jTe eö nirf)t einmal ernftltrf) ertragt,

5öei aller (Sanftmut unb ^kU \)at jTe bod) ben 3}?ut unb

bie ^raft, bem ^onig i^re Meinung nid)t t)or5uentf)at^

ten, 3itni (^el)ürrf)en geboren („g^olgfam ful)(t' ic^

immer meine (Seele am fd)6njl:en frei"), liegt eö i\)x

borf) fern, fid^ i)on einem 3}?anne befehlen gu laffen,

(Sie ijl (lolj, ja hd allem ©c^auber öor ben ®reuel^

taten i^rer 3l^nen, a^nenjlolj, unb t)or ber ungel)euren

^raft it)rer Sdter, obn)ol)l jTe jtd) in ungeheuren 3Ser^

brechen dugerte, ^at biefeö ^antalibenfrdulein ein (^e^

fut)l, baö ber (5l)rfurcl)t nicl)t fernejlel)t, X)ag jie n:)ill,

ira^ fie n^iE, baö l)at jTe bod) i)on il)nen geerbt, tt)enn

jTe'ö aud) anberö übt. (Sie bejl;el)t auf ber 2öa^r^

l)aftig!eit, n)ie einfl 2ltreuö auf feinem Spa^, (So rein

(le \% (te l)at bod) gamilienjuge mit i^rem n)ilben

©tamm gemein. „3^ur ja nic^t ju l)eilig, ju !atl)olifd)"

joE man 5pl}igenie fpielen, nid)t alö „^eilige Sung-

frau". 2öol)l ifl jie fromm, jiebe (Steigerung i^reö ®e^

ful)leö fd)tt)iUt i^r pm ©ebet an, il)r ©ebet tt)irb aud)

crt)6rt, Mok eö fd^eint, gleid) bem einer ^eiligen, aber

barum trdgt jTe bod) feinen ^eiligenfd)ein um ba^
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»Oflupt X)ie «Teilung if)reö 53rut5erö frf)emt l)od) un?

mittelbar öott ber @efutibl)eit uttb iHein^eit if)rer ^er?

fottlic^fett au^pge^ett, ttic^t öott oben. 3ßer fenitt

nid)t getanen, tt)elrf)e t)ie @abe ^aben, @rmttpen ju t)er^

frf)eurf)en? . . .

Wlit biefen 3(uöemattberfe^uitgett geben tt)ir ber

neuej^en X)arfleEerin tjott @oetI)eö Sp^igenie lieber

jurucf, tüaö Xüix aui i^rett §dnben empfangen ^aben.

5n bem angebenteten (Sinne f)at ^rau ^o^enfelö bie

5pl)igenie gefpielt, nt'rf)t alö eine falfd^c 3(ntife, nic^t

alö ein ^ompojttum )oon 9^ofe «nb ^eftamation, fon^

bem aU ein einfac^eö ©riec^enmdbd^en, bef[en frf)tirf)?

tem @tnn bie 3(ufgabe getDorben, ein grogeö tragijrf)eö

@efrf)i(f ^u lofen. ©ie ging nirgenbö auf (5ffe!t loö

unb tt)ar bann noc^, trenn jte bie gerben (Seiten i^rer

9^atur ^ert)or!e^rte, nur eine betraffnete ©rajie. (Sie

lieg fogar 'okl au^thtnUU 5[Öir!ungen fallen, fo

machte fte e^ beifpielötüeife mit bem ^arjenlieb, nact)

trelci^em bie meijlen X)arflellerinnen ber ^p^igenie i^re

fHoUe ju pimmen pflegen. <Bk bef)anbeln eö aU
tonenbeö ^eflamationöjlucf, alö ^raV)our^2lrie. ©anj

anberö ^xau »Oo^enfelö. (Sie Idgt baö ?)arsenlieb

frfjeinbar fallen, um eö pfj)cl)ologifcl) an feine redete

(Stelle ju rüden. 3n einem fcl)icffalöt)ollen 2lugenblicfe

erinnert jTc^ 3pl)igenie beö ^arjenliebeö, n?ie jTe eö in

i^rer ^inbf)cit i)on il)rer 3lmme l)atte fingen t)oren. @^

fct)ilbert hk S5erbrecl)en i^reö 3ll)nengefcl)lecl)teö. 2ßie

paßt eö nun gu ber (Situation, bag 3pl)igßnie gleirf)^

fam alö ^^orfdngerin auö fiel) heraustritt unb baö Sieb
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mit ber (Btdrfe remitiert, iüie eö narf) 5^eaterBegriffen

bie 9^argen mod)tett gefungett f)aben? ^^enn nun 3pl)i==

gettic, gatij in ^ritttterung auf bic Stufen be^ 3(Itarö

niebergleitet unb baö ^Jarjenlieb, nur hk (larfen

(^teUen mit crf)6l)ter Stimme I)erüDrI)ebenb, me^r t)or

jTc^ I)infa9t aU beflamiert — foUte jte bamit nic^t bie

feiertirf)e Stimmung bcr 'Bitnation getroffen f)aben?

SD?an fonnte nod) eine reid)e 3(u^Iefe t)ün ungen)6^n=

Iirf)en SteEen treffen, allein unfere 2lnerfennung mod^te

lieber t)it ganjc 3]orflellung in jTcf) fd)liegen» ^err

^ainj, ein unuBertrefflict)er Drefl mit unt)ergleid)lici^en

(^injelt)eiten, unb g^rau ^o\}m\eU l)olten ii)x 33efle^

auöeinanber l)erauö unb jlanben in ber ^lute i^ree

reidjen ^onnenö. Überall ging t>iii ^arjlellung t)on

ber X)e!lamation auf einfacl)e Diebe jurucf unb locfte

burc^ jTe unb mannigfaltige^ 5empo neue Sdjon^eiten

nnb neue^ ?eBen an^ ber T)i(i)tnno, t)eröor»

%nx unfer flafjTjcl)e^ fHepertoire f)at unö biefer

5pl)igenien^3(Benb bie fcf)6njlen 3lu^jTd)ten eröffnet.

X)ie Sleform, hi^ unö I)ier V)onn6ten ijl, !ann in ber

einfac^pen 2Öeife Betrerfjtelligt n^erben: — Steigen

tviv »on ben Steljen t)era6 unb gef)en tüir ju Jug!

(3Cm 17. 5uni 1900)



3 II feinem öiersigjlett ^ubildum

gri$ ^rajtel, beffen üieraigjle^ 3ubi(dum wir feiern,

ijl 1839 in 50?annf)eim geboren, ein (BoI)n ber fr6t)==

lirf)en ?)fal5. 2Son feiner erjlen Sngenb n)if[en vrir

>t)enig. @r (kubierte erjl:, n)ie man erjdi)!!, ^t)eologie,

n)urbe bann ^dnjer, ging aber üom Q3aEett batb jum

<E'rf)awfpiel über, (Beiner ?anb^mannfrf)aft ifl er in

^f)ara!ter unb 5on fletö treu geblieben, tjon ber ^i)eo==

logie f)er i(t eine gen)iffe paflorale (Salbung it)m nie

ganj fremb gett>orben, unb in unben)ad)ten 3Cugen^

btirfen fprang ber ^dn^er unn)iU!ur(id) in i{)m auf.

dx l)atu mannigfaltige Q3i(bung in jTd) aufgenommen

unb befaß in I)of)em @rabe hk ?eirf)tig!eit ber iKebe.

^0 tt)ar er aud) aU ^prüer unb Xiramatüer nirf)t un^

begabt, bicf)tete \)kU gute, !(ingenbe @e(egenl)eit^^

gebicf)te unb fd)rieb baö funfaftige X)rama „X)er

^interfonig", in n)elrf)em fajl fdmttidie !Kol(en, bie

er äu fpielen pflegte, einen !(angi:)oUen 9^ad)I)al( fanben.

3m ^oftt)eater ju .Äar(öruf)e I)at er unter (Jbuarb

X)et)rientö Leitung feine erfle funjtterifrf)e 3(uöbi(bung

genoffen. @rfl alö il)n ?aube i()m 3al)re 1865 ans

^urgtf)eater engagierte, voixh er für unö eine (ebenbige

©ejtalt. @(eid) atö er am erjlen 3Cbcnb bcn 2)on

^arloö fpielte, i)atte er ha^ .^erj ber 2öiener genjonnen.

dx n?ar bie 3ugenb, ba^ ?eben, baö Temperament.
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53iö gu feinem funfunt)5VDan5igj[d{)rigeit ^uBitdum

fpielte er fafl fdmtlici)e j;u9ent)Iid)e ^elbenrollen be^

flafjifc^en Ülepertoireö» 5m ^a\)xc 1888 trurbc er

Ütegiffeur, iinb erfl öon ba ab batiert fein ÖBertritt in

ha^ reifere »^elben^^ unb in baö »^elbent^dterfad).

^rajlel toar einer ber gldnjenbften jugenblidjen

^elbenliebf)aber. 3(Ueö an if)m trug bie fpe5ififd)en

S)?erfmale feineö ?HoUenfad)eö, fo baß man il)n mit

?)lecf)t ba^ Urtilb eine^ jugenblidjen gelben nannte.

@r beburfte nid)t erjl ber SD^ittet beö ^arfleUungö?

apparateö, um baö p fein, traö er ju fpielen t)atte.

(5r braud)te jTd) nur I)in5uftel(en. dx tioax t^a^ X)ing

felbp:, ber jugenblid^e ^elb an (td). ^g^an erinnert

jTd) feiner frdftigen unb borf) gefd)meibigen ©ejlalt,

feinet leud}tcnben, Bli^enben 2(uge^, feiner lebenbigen

53en)egungen, hk, tDenn aud) ein tt)enig jum ^dnjer^

f)aften neigenb, bod) Doli mdnnlid}er ©rajie tDaren.

I^a^n gefeilte ftd) fein ungeftumeö 2öefen Doli fpru^en^^

ben Temperamente, eine fd)metternbe (Stimme Cl)oI)er

53ariton) Doli jugenblid)en (Sdjmeljeö; rafetenartig

praffelnb, freilid) me^r fliegenbe Spi^c aU leibenfd)aft?

lid)e ®lut, mad)te jid) fein g^euer ?uft. (Beine fHebe

ging rafd) ba{)in, vdo1)I etn?aö uberflur^t, aber bod)

immer beutlid), n)eil jTnngemdg unb rid)tig gejleigert

unb fo Doli @d)n?ung, baß jTe im SD?omente beö l)od)j^en

2(ffe!t6 l)inreigenb trirfte. X)iefer (Sd)tDung \r>ar bie

Duelle aller feiner SSorjüge unb Si)?dngeL dx Derlie^

it)m jeneö unfagbare (it\x>a^ Don ^oejTe unb 3bealitdt,

ta^ ben mobernen .^elbenfpielern nadjgerabe abl)anben
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5u fommen fd)eittt, fuf)rte if)n aber aud) mituttter jum

Ü6erfrf)n3ang, ber anö ©rote^fe flreifte. ©o lange ber

©lang ber Sugenb biefen ©d)n)ung 5:)er!tdrte, t)atten

biefe S^iW^itfdUe, bie au^ einer ÜbertreiBung 'oon

SSorjugen hervorgingen, nur tDenig ^u bebeuten. 3(1^

er im 3af)re 1880 in 3D?unrf)en getegent(id) ber von

^offart arrangierten jogenannten SO?ujtergajlfpieIe

auftrat, n)ir!te fein (5rfrf)einen fo erfrifd)enb unb er^

quirfenb ttjie ein junger ?9?aientag. (^rfl: fpdter, aB
reifere 5cil)re u6er i\)n famen, erj^arrte biefer (Sd)tr>ung

3ur Lanier unb ^üirfte burrf) baö 5[Öiberfprud)^öol(e

feiner 3frt, inbem Sunge^ unb 3CIteö burd)einanber^

lief, oft gerabeju peinlid)» ^er ^^fdljer ti:>n(i)^ immer

fl:dr!er auö if)m ^erau^ unb jerjliorte burd) feinen

monotonen (Bingfang jebe feinere (Stimmung.

Sieben bem ?)atf)o^, baö ,^raftel bef)errfd)te, ge?

brarf) e^ if)m nid)t an gemutlid)er ?aune, n)eöf)al6

i\)m ^elbengejlatten, hk in^ 9^aturburfrf)en{)afte

gingen, befonberö gtucften: ?)erct), 5:empetf)err, SOBetter

Dom (ötral)t, (Siegfrieb. «Sein 5:empe(f)err, ber aud)

bamaB in 5D?unrf)en bie ©emuter gefangennal)m,

n?ar eine prdrf)tige S^Ö^^^r ^^^<^^ S^^^ minbeften burd)

il)re ^inblid)!eit unb fflamtät, bie baö ernjlefle

^atI)oö nod) burc^ einen ^Tnftug beö Äomifd)en iDurj^

ten» ©eine fd)tDdd)fle (BdU lag in ber (5f)ara!terijli!

unb pfi)d)oIogifc^en SSertiefung. X)eöf)al6 n)ar er ber

ibeale SSertreter (Sc^iKerfd)er ^ugenbgejlalten: ^art

SO?oor, gerbinanb, SD?ar ^iccolomini, ?ioner, beöf)a(b

aud) ein t)ortrefflid)er (Sd)iller in Saubeö „^ar(e^
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fdjuler", ein unt)ergleid)lirf)er graitj in ,,®6^", ein

^inreigenber Saromir, ^inber Qut voaxtn SD?ortimer

nnb fHuflan, bie tiefere ^I)ara!ter5eid)nung i)erlangen.

:D'lur fein Sngomar im „(BoI)n ber ^Öitbniö" fcfjlug au^

l5er 3(rt (5f)arafteriftifd)e 3«9^/ tt)ie bem ?eBen ab^

gelaufrf)t, flellten jtd) reirf)(ict) ein. 9}?an öermntete

fremben (Jinfhtg. Unb in ber 5at n)ar if)m an (Sati:)ini

ein ?id)t aufgegangen, ba^ aber nid)t bauernb über

i^m gereud)tet I)at

?eiber \)atu Ärajlel, U)ie au^ bem ©efagten genüge

fam I)ert)orgeI)t, feinen Öbergang in ha^ reifere gad).

dv hlkh immer jngenblicf) in »Gattung, Zon unb @e?

Bdrbe, mußte j7d) baf)er, im @eful)t biefeö ^igjlanbeö,

3n)ang auffegen unb tDurbe fleif, ge3n)ungen, mani^

riert. 9^ur fein ^el( mad)te I)iert)on eine 3(u^nat)me,

ba fam if)m iüieber fein 3^aturburfd)entum 5ujl:atten.

3n ber legten 3^it I)at Ärajtel für ha^ 33urgtl)eater

ben größten ÜÖert aU ^Hegiffeur. dv ifl einer, ber

€)inn unb £)i)r für baö gefprod)ene 30Bort bep^t, Don

bem bie ^d)aufpieler etn^aö 5:urf)tigeö lernen fonnen.

TiU fHegiffeur leijlet er 35or5Üglirf)e^, namentlich) a(^

^ilbner ber jugenblid)en 5D?itg(ieber, benen er bie

^oUen formlid) t)orfpieIt. dx ifl ein auöge3eirf)neter

?e^rer, fd)on Don feinem 2Öirfen am ^onferöatorium

f}er, beffen (Srf)aufpielfrf)ule er mel)rere 5al)re I)inburd)

ün bem S'lamen gri^ ^rajlet I)aftet fo t)ie( Sugenb,

baß er un^ jurucfleitet in DerfdioEene 5:age, bie einjl

jung gen)efen jKnb n)ie tpir. 5d) erinnere mirf), baß
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id) t)or i?icten 5af)ren bett ^aUx ©uflaü @au( in

feiner ^öerfjlatt auffurf)te, n)eit oben in ber SSorjlabt

D^argaretf)en, n)o SSater @aul einen Äaffeejcf)an! be^

trieb, 3c^ fal) bort 9^ad)bilbnngen maffaerfd)er ®e^

mdtbe, bic @aul für X)umba gearbeitet I)atte. 3((ö id)

burrf) bcn ^of surucfging, (lieg id) auf ^ra(lel, ber

bem 2©o{)nI)aufe ber gamilie ®aul s^eilte, inbem er

mit l)eller Stimme bie SD?e(obie „®uten borgen, jd)6ne

iDZulIerin" ciui ed)ubertö SD^ulTerliebern fang. Ärajlel

trar bamalö Q3rdutigam einer ber 56d)ter beö ^aufeö,

bie er nad^mal^ get)eiratet. 2öenn \(i) an ^rajlel

benfe, fo fel)e id) (let^ ben jungen, öor ^kht ungebut^

bigen ?0?ann in bem üeinen ^ofe, mie er ba^ ?ieb öon

ed)ubert fingt, dx ifl: ja innerlid) immer jung unb

bem ?eben gegenüber ein en^iger ^ördutigam geblieben.

<ii mad)te (td) nid)t sufdllig, bag Ui feinem ^nbirdum

gri§ Ärafler unb ber ??rül)ring (Td) grugen. dv unb

ber grül)ling, (Te fennen einanber bod) fo gut!

CKm 2. 3C^riI 1905)
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, geb. 20?. 7.—.
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2(uött)al)( für baö beutfd)e SSoIf mit einer (Jinfu^run^

Don ?ubtt)ig ©peibeL ^art. 20?. 2.50, geb. 9??. 3.50.

5lnfelm S^eucrbacf), (Sin ^erniäcf)tnig. «Oer.
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^ermann Ul)be^33erna9S üoUftdnbig in ^tvei

Södnben. Äart. 20?. 15.—, geb. 20?. 18.—.



Söei SQ^eper & Reffen / Berlin 5Ö 35 fmb erfrf)ienen:

Ulrich SSrdferö (beö armen 9)?anne§ im

Socfenburg) @cf)riften:

Srfler ^anb: T)ae Sebcn unb bie 2lbent^euer

be^ armen 5)?anne^ im ^ocfenburg. 3Son i^m

felbjl eqd^ft 9)?it einer ^infiil}runcj öon 3(borf

5öir6ranbt Matt Wl. 2.50, geb. SO?. 3.50.

gmiter 55anb: gtma^ über 'SBiüiam ©^afe-

fpeare^ ©C^aufpiele »on einem armen ungelel)rten

^ßeftburger, ber tai @(urf genoß, i):}n ju fefen.

Äart. 50?. 2.50, geb. 9)?. 3.50.

^^ ifl ein finniger 3ufall, t>a^ ^ie ©rf)riften ?ubtt)ig

<SpeibeIö in bem ndmlicf)en SSerfag erfcf)einen, ber

unö biefen 9?eubrncf beö armen 9}?anneö im ^Dcfen^

6urg befcf)ert l}at. X)enn biefe beiben SO?dnner, tvMc
an ben dugerjlen ^ofen geijligen ?ebenö |Ief)en —
Ü^atur, bie fajl frf)on 53i(bung ift, nnb 53ilbung, tie

fafl lieber 9?atnr mirb — t)aben me[)r 3Sern?anbteö,

alö mancf)er al)nt. ^em bieö parabor bunft, ber

fefe ta^ feine 53ud)fein, baö ?ubwig ^eoeff aucf) im

?0?ei)er & 5ejTenfd)en ^Serfage über (gpeibef gefrf)rieben

I)at. ^ort, wo er bie 2(npcf)t ab(el)nt, (Speibef wdre

ein genjiegter ©ermanijl gewefen, fagt v^eoeff: „<Bc\n

X)eutfcf) war ba^ einer geniafen ^riebnatnr, eineö

(SJermaniften, wie t)a^ 3SoIf einer \\t/'

(„9?eue grcie treffe" tjom 30. 'ifugujl 1910.)
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